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(57) Hauptanspruch: Turboverdichter (TCO) zur Verdichtung
eines Prozessfluids (PF) entlang eines Strömungspfades
(FP), mit einem sich entlang einer Maschinenachse (AX) er-
streckendem Rotor (R) mit mindestens einem Laufrad (IMP),
welches an dem Rotor (R) angebracht ist, mit mindestens
einem Eintrittsleitapparat (ELA), welcher stromaufwärts des
Laufrades (IMP) angeordnet ist, wobei der Eintrittsleitappa-
rat (ELA) Leitschaufeln (GV) aufweist, die bezüglich ihres
Anstellwinkels (IA) verstellbar sind, mit mindestens einem
sich an das Laufrad (IMP) stromabwärts anschließenden
Ringraum (RR), wobei der Ringraum (RR) sich in Umfangs-
richtung um die Maschinenachse (AX) erstreckt und der
Ringraum (RR) sich axial zwischen einer ersten Ringraum-
wand (RRW1) und einer zweiten Ringraumwand (RRW2) er-
streckt, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ringraumbrei-
tenverstellung (RRBV) derart ausgebildet ist, dass die axia-
le Ringraumbreite sich in Abhängigkeit von dem Anstell-
winkel (IA) des Eintrittsleitapparates (ELA) verstellt, derart,
dass ein axial beweglicher Radialabschnitt (AARP) der ers-
ten Ringraumwand (RRW1) axial verschieblich ist und dass
sich mit einer axialen Verschiebung die axiale Breite des
Ringraums...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Turboverdichter
zur Verdichtung eines Prozessfluids entlang eines
Strömungspfades mit einem sich entlang einer Ma-
schinenachse erstreckendem Rotor mit mindestens
einem Laufrad, mit mindestens einem Eintrittleitap-
parat, welcher Eintrittsleitapparat stromaufwärts des
Laufrades angeordnet ist, wobei der Eintrittsleitappa-
rat Leitschaufeln aufweist, die bezüglich ihres Anstell-
winkels verstellbar sind, mit mindestens einem sich
an das Laufrad stromabwärts anschließenden Ring-
raum, wobei der Ringraum sich in Umfangsrichtung
um die Maschinenachse erstreckt und der Ringraum
sich axial zwischen einer ersten Ringraumwand und
einer zweiten Ringraumwand erstreckt.

[0002] Bei Turboverdichtern, insbesondere Getrie-
beverdichtern für die Luftzerlegung wird in der Re-
gel ein großer Fahrbereich im Kennfeld in Rich-
tung kleinerer Volumenströme bei nahezu konstan-
tem Druck (sogenannter Turn-Down-Fahrbereich)
gefordert. Würden diese Getriebeverdichter für einen
Enddruck ausgelegt, der dem geforderten Enddruck
in den Betriebspunkten entspricht, wäre der Turn-
Down-Fahrbereich zu klein. Aus diesem Grund wer-
den die Turboverdichter heute in der Regel für ei-
nen höheren Enddruck ausgelegt, so dass das Kenn-
feld (in der Regel handelt es sich hierbei um ein
Drall-Kennfeld) bei dem geforderten Enddruck hin-
sichtlich der Betriebspunkte die erforderliche Breite
aufweist. Ein sich aus dieser Praxis ergebender gra-
vierender Nachteil liegt darin, dass die Betriebspunk-
te verhältnismäßig weit von einem Wirkungsgradma-
ximum entfernt sind, dass meistens in der Nähe des
internen Auslegungspunktes liegt.

[0003] Aus der DE 695 26 840 T2 ist bereits ein Tur-
boverdichter mit allen Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1 bekannt.

[0004] Daneben ist aus der DE 1 034 192 A1 bereits
eine Turbomaschine mit axial verschiebbarer Gehau-
sewand bekannt.

[0005] Herkömmliche Turboverdichter mit Eintritt-
leitapparaten vermögen die oben beschriebene Pro-
blematik nicht zu lösen.

[0006] Die Erfindung hat es sich daher zur Aufgabe
gemacht, das Kennfeld des eingangs definierten Tur-
boverdichters zu vergrößern und gleichzeitig den Wir-
kungsgrad in einem weiten Bereich des Kennfeldes
zu verbessern.

[0007] Die erfindungsgemäße Lösung der Aufga-
benstellung sieht eine Weiterbildung des eingangs
genannten Verdichters mittels der im kennzeichnen-
den Teil des Anspruchs 1 aufgeführten Merkmale vor.

[0008] Eine erfindungsgemäße Ringraumbreiten-
verstellung stellt eine Einflussnahme auf das Strö-
mungsbild nach dem Laufrad dar und ermöglicht ei-
ne Abstimmung dieser Strömungsverhältnisse auf
eine Einstellung des Eintrittsleitapparates stromauf-
wärts des Laufrades. Auf diese Weise kann der Wir-
kungsgrad der Maschine in Abhängigkeit von der
Einstellung des Eintrittsleitapparates über eine an-
gepasste Ringraumbreite optimiert werden. Weiter-
hin vorteilhaft ist, dass das ein mechanisches Kopp-
lungsmodul der erfindungsgemäßen Ringraumbrei-
tenverstellung jeder Einstellung des Eintrittsleitappa-
rates eine bestimmte axiale Breite des Ringraums
fest zuordnet, wobei zweckmäßig die Zuordnungs-
funktion derart beschaffen ist, dass für jede Einstel-
lung des Eintrittsleitapparates ein Wirkungsgradop-
timum durch die Einstellung der Ringraumbreite er-
reicht wird. Da einem Turboverdichter in der Regel ei-
ne feste Aufgabe zugewiesen ist, beispielsweise die
Verdichtung eines bestimmten Prozessgases ausge-
hend von einem Bereich möglicher Eingangsdrücke
auf einen bestimmten Ausgangsdruck, ist eine erfin-
dungsgemäß feste Zuordnung im Interesse der Opti-
mierung des Wirkungsgrades zweckmäßig.

[0009] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass das Kopplungsmodul ein Getriebe
umfasst, welches eine Verstellbewegung des Eintritt-
leitapparates in eine translatorische Bewegung auf
die Ringraumbreitenverstellung überträgt. Eine der-
artige mechanische Lösung ist zuverlässig in der La-
ge eine injektive Übertragungsfunktion zwischen dem
Anstellwinkel des Eintrittsleitapparates und der Ring-
raumbreite umzusetzen. Besonders sinnvoll ist, dass
für die erfindungsgemäße Lösung kein zweiter Aktua-
tor neben dem Antrieb des Eintrittsleitapparates und
darüber hinaus auch keine zusätzliche Regelungs-
und Steuertechnik zur Abstimmung eines separaten
Antriebes der Ringraumbreitenverstellung auf sons-
tige Parameter des Betriebes benötigt wird. Die Er-
findung hat hierbei überraschend herausgefunden,
dass eine derartig starre Zuordnung der Ringraum-
breitenverstellung zu der Stellung des Eintrittsleitap-
parates einer auf alle denkbaren Betriebsbedingun-
gen optimierten individuellen Einstellung gar nicht
oder nur unwesentlich im Wirkungsgrad nachsteht.
Dagegen liegt der Nutzen in der Robustheit und ho-
hen Verfügbarkeit.

[0010] Besonders zweckmäßig ist es, wenn das Ge-
triebe ein Konturelement aufweist, welches mit einer
Bewegung entlang einer ersten Bewegungslinie an
eine Bewegung des Eintrittsleitapparates gekoppelt
ist und mittels einer Konturierung eine translatorische
Bewegung mittels eines Übertragungselementes auf
die Ringraumbreitenverstellung überträgt. Heutige
Eintrittsleitapparate weisen meistens ein sich in Um-
fangsrichtung erstreckendes Stellelement auf, wel-
ches in Abhängigkeit von dem Anstellwinkel sich in
Umfangsrichtung bewegt. Das Konturelement kann
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an das sich in Umfangsrichtung erstreckende Stel-
lelement angebracht werden und mittels der Kontu-
rierung diese nahezu translatorische Bewegung in ei-
ne andere translatorische Bewegung auf das Über-
tragungselement übertragen. Besonders zweckmä-
ßig ist dieses Konturelement austauschbar ausge-
bildet, so dass beispielsweise für unterschiedliche
Gassorten oder Druckbereiche des Kennfeldes, die
den beabsichtigten Betriebsbereich darstellen, an-
dere Übertragungsfunktionen mittels des Konturele-
mentes verwirklicht werden können.

[0011] Eine einfache und robuste Ausbildung des
Übertragungselementes sieht vor, dass dieses ein
Gleitelement oder ein Rollelement aufweist, welches
an der Konturierung des Konturelementes anliegt.
Grundsätzlich ist eine Ausbildung des Konturelemen-
tes gemeinsam mit dem Übertragungselement als
Kulissenführung denkbar, wobei das Konturelement
einen Schlitz, Steg oder eine Nut aufweist, in dem
oder auf der oder in der ein Kulissenstein bzw. ein
Gleitelement des Übertragungselementes beidseitig
zwangsgeführt ist. Da diese Anordnung unter be-
stimmten Bedingungen hinsichtlich der Temperatur
oder des Anfalls an Schmutzpartikeln im Verdich-
terbau zum Klemmen neigen kann, ist es bei be-
sonders kalten oder heißen Anwendungen oder bei
Anwendungen mit besonderem Schmutzaufkommen
zweckmäßig, wenn stattdessen ein elastisches Ele-
ment das Übertragungselement zur Anlage gegen die
Konturierung des Konturelementes vorspannt.

[0012] Für gewissen Anwendungen kann es sinn-
voll sein, wenn die Konturierung des Konturelemen-
tes ein lineares Übertragungsgesetz zwischen dem
Anstellwinkel der Leitschaufeln des Eintrittsleitappa-
rates und der Ringraumbreite definiert. Eine Optimie-
rung des Einstellgesetzes kann eine Nicht-Linearität
ergeben, welche mit dem erfindungsgemäßen Kopp-
lungsmodul, insbesondere dem Konturelement und
der daran vorgesehenen Konturierung unproblema-
tisch umgesetzt werden kann.

[0013] Besonders zweckmäßig ist eine Ausbildung
des Ringraums mit einer Beschaufelung eines Aus-
trittsleitapparates, wobei Austrittsleitapparatschau-
feln in dem Radialabschnitt der erfindungsgemäß axi-
al verschieblichen Ringraumwand angeordnet sein
können. Hierzu können die Austrittsleitapparatschau-
feln fest oder um eine Längsachse drehbar bevor-
zugt mit der axial verschieblichen Ringraumwand ver-
bunden sein und auf der gegenüberliegenden Ring-
raumwand können Ausnehmungen vorgesehen sein,
in die ein Abschnitt der Austrittsleitapparatschaufeln
entsprechend der axialen Verschiebung der verscho-
benen Ringraumwand eintauchen können. Eine An-
passung der Ringraumbreite im Bereich der Austritts-
leitapparatbeschaufelung ist eine besonders effekti-
ve Anpassung der Strömungsverhältnisse hinter dem
Laufradaustritt an das Strömungsbild stromaufwärts

des Laufrades, das durch den Eintrittsleitapparat be-
einflusst wird.

[0014] Weiterhin sinnvoll ist eine Gleitlagerung der
verstellbaren Ringraumwand an stehenden Bauteilen
des Turboverdichters an verschiedenen Stellen des
Umfangs des ringförmigen Radialabschnittes dieser
Ringraumwand.

[0015] Im Folgenden ist die Erfindung anhand ei-
nes speziellen Ausführungsbeispiels unter Bezug-
nahme auf Zeichnungen näher beschrieben. Dem
Fachmann ergeben sich insbesondere aus einer be-
liebigen Kombination der Unteransprüche mit dem
Hauptanspruch weitere Möglichkeiten der Ausfüh-
rung der Erfindung. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Sicht auf eine Ansaugung eines
erfindungsgemäßen Verdichters,

[0017] Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine Stufe
eines erfindungsgemäßen Turboverdichters gemäß
dem in Fig. 1 ausgewiesenen Schnitt II-II,

[0018] Fig. 3 eine Detailansicht der in Fig. 1 darge-
stellten Verdichterstufe gemäß dem dort ausgewie-
senen Schnitt III-III,

[0019] Fig. 4 eine Detailansicht des erfindungsge-
mäßen Verdichters gemäß dem in Fig. 3 ausgewie-
senem Schnitt IV-IV,

[0020] Fig. 5 eine Detailansicht des erfindungsge-
mäßen Verdichters gemäß dem in Fig. 1 ausgewie-
senem Schnitt V-V,

[0021] Fig. 6 eine Detailansicht des erfindungsge-
mäßen Verdichters gemäß dem in Fig. 5 ausgewie-
senem Schnitt VI-VI und

[0022] Fig. 7 eine Detailansicht des erfindungsge-
mäßen Verdichters gemäß dem in Fig. 2 ausgewie-
senem Schnitt VII-VII.

[0023] Fig. 1 zeigt eine Stufe ST eines erfindungs-
gemäßen Turboverdichters TCO. Die Stufe ST saugt
ein Prozessfluid PF entlang eines Strömungspfades
FP in Richtung einer Maschinenachse AX axial an
und verdichtet das Prozessfluid PF entlang des Strö-
mungspfades FP – wie auch in Fig. 2 dargestellt – mit-
tels eines Laufrades IMP und gibt das Strömungsfluid
PF stromabwärts nach Durchlauf durch einen Ring-
raum RR und einen stromabwärts angeordneten Dif-
fusor DIF durch eine Abströmung EX aus. Sämtliche
Richtungsangaben, beispielsweise axial, radial oder
Umfangsrichtung, sind auf eine Maschinenachse AX,
um die sich ein Rotor R des Turboverdichters TCO
dreht, bezogen, es sei denn, es ist anders angege-
ben.
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[0024] Die Abströmung EX ist mit einer zwischen
dem Diffusor DIF und der Abströmung EX angeord-
neten Sammelspirale SPR verbunden, welche sich
entlang des Strömungspfades FP in Richtung der Ab-
strömung EX aufweitet.

[0025] Direkt hinter der Einströmung IN in die Stu-
fe ST ist in Eintrittsleitapparat ELA mit Leitschaufeln
GV angeordnet, die bezüglich eines Anstellwinkels IA
verstellbar sind und so eine an die Betriebsbedingun-
gen angepasste Strömungssituation vor dem Lauf-
rad IMP herbeiführen. Der Eintrittsleitapparat ELA
umfasst einen nicht näher dargestellten Antrieb, der
mittels eines Übertragungsgetriebes TRG den An-
stellwinkel IA der Leitschaufeln GV verändert. Das
Übertragungsgetriebe TGR umfasst einen sich in
Umfangsrichtung zur Maschinenachse erstrecken-
den Stellring AR, an dem sämtliche Leitschaufeln GV
jeweils mit einer Schubstange SD angekoppelt.

[0026] Im Bereich des Diffusors DIF ist ein sich in
Umfangsrichtung erstreckender Ringraum RR defi-
niert durch eine erste Ringraumwand RRW1 und ei-
ne zweite Ringraumwand RRW2, den dazwischen
liegenden Ringraum RR axial begrenzen. Die erste
Ringraumwand RRW1 weist einen axial verstellba-
ren Radialabschnitt auf, die Bestandteil einer Ring-
raumbreitenverstellung RRBV ist. Der axial verstell-
bare Radialabschnitt AARP der Ringraumbreitenver-
stellung RRBV definiert das Ende des Diffusors DIF
in Strömungsrichtung und den Eintritt in die Sam-
melspirale SPR seitens der ersten Ringraumwand
RRW1. Der axial verstellbare Radialabschnitt AARP
ist Träger von Austrittsleitschaufeln EGV, die fest sei-
tens der ersten Ringraumwand RRW1 angebracht
sind. Auf der gegenüberliegenden zweiten Ringraum-
wand RRW2 ist eine Ausnehmung für jede Austritts-
leitschaufel EGV dieses Austrittsleitapparates ALA
vorgesehen, in die die Austrittsleitschaufeln EGV im
Rahmen einer axialen Verstellung axial eintauchen
können. Der axial verstellbare Radialabschnitt AARP
ist an einem stehenden Teil der Begrenzung CAS der
Sammelspirale SPR mittels Gleitelementen SE gela-
gert. Die Begrenzung CAS der Sammelspirale SPR
ist einem Gehäuse des Turboverdichters TCO zuzu-
rechnen.

[0027] Der axial verstellbare Radialbschnitt AARP
steht in Verbindung mit einem Kopplungsmodul CM,
mittels dessen jedem Anstellwinkel IA der Leitschau-
feln GV des Eintrittsleitapparates IGV eine bestimm-
te axiale Breite RRW des Ringraums RR zugeordnet
ist. Das Kopplungsmodul CM umfasst ein Getriebe
GE, das eine Bewegung des Stellrings AR des Über-
tragungsgetriebes TGR gemäß einem Übertragungs-
gesetz TRL auf die Ringraumbreite RRW überträgt.
Hierzu ist an dem Stellring AR ein Konturelement
CON des Kopplungsmoduls CM angebracht, welches
der Bewegung des Stellrings AR folgt. Das Kontur-
element CON weist eine Konturierung CCN auf, die

einem Übertragungselement TE des Getriebes GE
eine translatorische Bewegung aufprägt, die direkt
auf den axial verstellbaren Ringraumabschnitt AARP
übertragen wird. Das Konturelement ist derart befes-
tigt, dass es gegen ein anderes mit einer unterschied-
lichen Konturierung CCN auswechselbar ist und auf
diese Weise ein Übertragungsgesetz TLR geändert
werden kann.

[0028] Das Übertragungselement TE ist mittels einer
Lagerung BE geführt und an dieser Stelle mittels ei-
nes elastischen Elementes EL gegen die Konturie-
rung CCN des Konturelementes CON vorgespannt.
Das Übertragungselement TE liegt mit einem Rollele-
ment RM stirnseitig an der Konturierung CCN an. Das
Rollelement RM kann auch als Gleitelement SM aus-
gebildet sein.

Patentansprüche

1.    Turboverdichter (TCO) zur Verdichtung eines
Prozessfluids (PF) entlang eines Strömungspfades
(FP), mit einem sich entlang einer Maschinenachse
(AX) erstreckendem Rotor (R) mit mindestens einem
Laufrad (IMP), welches an dem Rotor (R) angebracht
ist, mit mindestens einem Eintrittsleitapparat (ELA),
welcher stromaufwärts des Laufrades (IMP) ange-
ordnet ist, wobei der Eintrittsleitapparat (ELA) Leit-
schaufeln (GV) aufweist, die bezüglich ihres Anstell-
winkels (IA) verstellbar sind, mit mindestens einem
sich an das Laufrad (IMP) stromabwärts anschlie-
ßenden Ringraum (RR), wobei der Ringraum (RR)
sich in Umfangsrichtung um die Maschinenachse
(AX) erstreckt und der Ringraum (RR) sich axial zwi-
schen einer ersten Ringraumwand (RRW1) und einer
zweiten Ringraumwand (RRW2) erstreckt, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Ringraumbreitenverstel-
lung (RRBV) derart ausgebildet ist, dass die axia-
le Ringraumbreite sich in Abhängigkeit von dem An-
stellwinkel (IA) des Eintrittsleitapparates (ELA) ver-
stellt, derart, dass ein axial beweglicher Radialab-
schnitt (AARP) der ersten Ringraumwand (RRW1)
axial verschieblich ist und dass sich mit einer axia-
len Verschiebung die axiale Breite des Ringraums
(RR) verändert, wobei ein mechanisches Kopplungs-
modul (CM) der Ringraumbreitenverstellung (RRBV)
vorgesehen ist, mittels dessen jedem Anstellwinkel
(IA) der Leitschaufeln (GV) des Eintrittsleitapparates
(ELA) genau eine bestimmte axiale Breite des Ring-
raums (RR) zugeordnet ist.

2.    Turboverdichter (TCO) nach Anspruch 1, wo-
bei das Kopplungsmodul (CM) ein Getriebe umfasst,
welches eine Verstellbewegung des Eintrittsleitappa-
rates (ELA) in eine translatorische Bewegung auf die
Ringraumbreitenverstellung (RRBV) überträgt.

3.  Turboverdichter (TCO) nach Anspruch 2, wobei
das Getriebe ein Konturelement (CON) umfasst, wel-
ches mit einer Bewegung entlang einer ersten Bewe-
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gungslinie an eine Bewegung des Eintrittsleitappara-
tes (ELA) gekoppelt ist und mittels einer Konturierung
(CCN) eine translatorische Bewegung mittels eines
Übertragungselementes auf die Ringraumbreitenver-
stellung (RRBV) überträgt.

4.    Turboverdichter (TCO) nach Anspruch 3, wo-
bei das Übertragungselement ein Gleitelement (SM)
oder ein Rollelement (RM) aufweist, welches an der
Konturierung (CCN) anliegt.

5.  Turboverdichter (TCO) nach Anspruch 4, wobei
ein elastisches Element (EEL) das Übertragungsele-
ment zur Anlage gegen die Konturierung (CCN) vor-
spannt.

6.   Turboverdichter (TCO) nach mindesten einem
der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 5, wobei die
Konturierung ein lineares Übertragungsgesetz (TLR)
zwischen dem Anstellwinkel (IA) in Grad der Leit-
schaufeln (GV) des Eintrittsleitapparates (ELA) und
der Ringraumbreite definiert.

7.   Turboverdichter (TCO) nach mindesten einem
der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 5, wobei die
Konturierung ein nicht lineares Übertragungsgesetz
(TLR) zwischen dem Anstellwinkel (IA) in Grad der
Leitschaufeln (GV) des Eintrittsleitapparates (ELA)
und der Ringraumbreite definiert.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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