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(54) AUSLEGUNG, STEUERUNG UND BETREIBEN VON FILTERN FÜR TURBOMASCHINEN

(57) Verfahren (100) zur Auslegung und/oder Steu-
erung einer Filteranordnung (1) für die Luftzufuhr (2) zu
einer Turbomaschine (3) mit den Schritten:
• es wird eine gegenwärtige, und/oder eine zu erwarten-
de, Konzentration n(d) von Partikeln (4) in der am Ein-
gang mindestens einer Filterstufe (11-13) der Filteran-
ordnung (1) vorliegenden Luft als Funktion der mittleren
Größe d der Partikel (4) ermittelt (110);
• es wird ein Sensitivitätsspektrum S(d) ermittelt (120),
das in Abhängigkeit der mittleren Größe d der Partikel
(4) angibt, in welchem Maße sich eine gegebene Kon-
zentration dieser Partikel (4) negativ auf die Leistung,
und/oder auf die Lebensdauer, der Turbomaschine (3)

auswirkt;
• für mindestens einen in der Filterstufe (11-13) einsetz-
baren, und/oder zu- oder abschaltbaren, Filter-Kandida-
ten (14) wird aus der Konzentration n(d) und den Filter-
eigenschaften des Filter-Kandidaten (14) die am Aus-
gang der Filterstufe (11-13) zu erwartende Konzentration
n’(d) der Partikel ermittelt (130);
• aus der Konzentration n’(d) und dem Sensitivitätsspek-
trum S(d) wird ein Gütemaß (1a, 14a) ermittelt und dem
Filter-Kandidaten (14), und/oder der Filteranordnung (1),
zugeordnet (140).

Verfahren (200, 300) zum Betreiben.
Zugehöriges Computerprogramm.



EP 3 617 478 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ausle-
gung und/oder Steuerung einer Filteranordnung für die
Luftzufuhr einer Turbomaschine, wie beispielsweise ei-
ner Gasturbine oder eines Kompressors.

Stand der Technik

[0002] Die Funktion von Gasturbinen, Kompressoren
und anderen Turbomaschinen, in denen Luft verdichtet
wird, kann durch Partikel in der zugeführten Luft beein-
trächtigt werden. Viele Arten von Partikeln können sich
mit der Zeit in der Turbomaschine anlagern (Fouling) und
so die Aerodynamik von Turbinenschaufeln verändern,
wodurch der Wirkungsgrad verschlechtert wird und eine
regelmäßige Reinigung der Turbomaschine nötig wird.
Bestimmte Arten von Partikeln können auch durch me-
chanische Erosion, und/oder durch chemische Korrosi-
on, direkt Schäden an den Turbinenschaufeln verursa-
chen.
[0003] Die Broschüre "Zuluftfiltration" der Arbeitsge-
meinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen En-
ergieverbrauch e.V. (1991) beschreibt das Problem im
Detail und zeigt auf, wie sich durch die geeignete Aus-
legung einer Filterung für die der Turbomaschine zuge-
führte Luft die Standzeit und der Wirkungsgrad der Tur-
bomaschine verbessern lassen.
[0004] (U. Schirmeister, F. Mohr, "Impact of Enhanced
GT Air Filtration on Power Output and Compressor Effi-
ciency Degradation", Proceedings of ASME Turbo Expo
2016, 13.-17.06.2016, Seoul, Südkorea) offenbart, dass
eine Zuluftfiltration ihrerseits einen Druckverlust in der
Luftzufuhr zur Turbomaschine bewirkt und somit die Leis-
tung der Turbomaschine vermindert. Somit ist der Filter
mit der besten Abscheidung von Partikeln nicht autom-
atisch auch aus wirtschaftlicher Sicht der optimale Filter.

Aufgabe und Lösung

[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die Aus-
legung und/oder Steuerung von Filtern für die Luftzufuhr
von Turbomaschinen zu systematisieren und zugleich
zu automatisieren.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren gemäß Hauptanspruch sowie durch
ein Computerprogramm gemäß Nebenanspruch. Weite-
re vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den
darauf rückbezogenen Unteransprüchen.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Im Rahmen der Erfindung wurde ein Verfahren
zur Auslegung und/oder Steuerung einer Filteranord-
nung für die Luftzufuhr zu einer Turbomaschine entwi-
ckelt.
[0008] Bei diesem Verfahren wird eine gegenwärtige,
und/oder eine zu erwartende, Konzentration n(d) von

Partikeln in der am Eingang mindestens einer Filterstufe
der Filteranordnung vorliegenden Luft als Funktion der
mittleren Größe d der Partikel ermittelt.
[0009] Diese Information kann auf beliebigem Wege
erhalten werden. Es können beispielsweise im Rahmen
der Auslegung der Filteranordnung Messungen an der
Umgebungsluft am Ort der Turbomaschine, d.h. am be-
absichtigten Verwendungsort der Filteranordnung,
durchgeführt werden. Ebenso kann eine gegenwärtige,
und/oder zu erwartende, Konzentration von Partikeln in
der Umgebungsluft der Filteranordnung von einer exter-
nen Datenquelle bezogen werden, wie beispielsweise
von einem Wetterdienst oder einer Umweltbehörde.
[0010] Es wird ein Sensitivitätsspektrum S(d) ermittelt,
das in Abhängigkeit der mittleren Größe d der Partikel
angibt, in welchem Maße sich eine gegebene Konzent-
ration dieser Partikel negativ auf die Leistung, und/oder
auf die Lebensdauer, der Turbomaschine auswirkt. Die-
ses Sensitivitätsspektrum basiert auf einer großen Da-
tenmenge von Erfahrungswerten, wobei Leistungsdaten
von Turbomaschinen mit vorliegenden Konzentration
n(d) von Partikeln am Eingang der Turbomaschine kor-
reliert werden.
[0011] Es wurde erkannt, dass die Anfälligkeit einer
konkreten Turbomaschine für eine Beeinträchtigung des
Betriebs, oder gar für eine Schädigung, durch angesaug-
te Partikel zum einen von mittleren Größe der Partikel
abhängt und zum anderen auch in hohem Maße für die
konkrete Turbomaschine spezifisch ist. So sind bei-
spielsweise Turbinenschaufeln vielfach mit dünnen
Funktionsschichten, etwa Wärmedämmschichten, ver-
gütet. Diese Schichten werden bei einem Erosionsangriff
wesentlich schneller zerstört als das dicke Grundmate-
rial. Die Zerstörung der Wärmedämmschicht hat aber im
Betrieb unmittelbar das Versagen auch des dann unge-
schützt der hohen Verbrennungstemperatur ausgesetz-
ten Grundmaterials zur Folge. Daher ist eine Beaufschla-
gung mit größeren Partikeln, die eine Erosion verursa-
chen können, zu vermeiden.
[0012] Auch ist beispielsweise die Anfälligkeit für die
Anlagerung von Partikeln (Fouling) in hohem Maße von
der Geometrie und auch vom Material der Turbinen-
schaufeln abhängig.
[0013] Schließlich ist die Anfälligkeit für chemische
Korrosion von Turbinenschaufeln von der chemischen
Zusammensetzung der Partikel abhängig, die wiederum
mit der mittleren Größe d der Partikel korreliert ist.
[0014] Das Sensitivitätsspektrum erfüllt somit eine
ähnliche Funktion wie die Bewertung der biologischen
Wirksamkeit in der Äquivalentdosis für ionisierende
Strahlung. Dort kann je nach Strahlungsart die Wirksam-
keit ein und derselben Energiedosis um einen Faktor von
20 variieren. Die mittlere Größe d der Partikel erfüllt in
dieser Analogie die Funktion der Strahlungsart.
[0015] Wenn nun eine konkrete Turbomaschine für
Beeinträchtigungen durch Partikel in einem bestimmten
Größenbereich anfällig ist, so treten diese Beeinträchti-
gungen nur dann ein, wenn solche Partikel auch tatsäch-
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lich in der zugeführten Luft enthalten sind. Der konkrete
Bedarf nach Art und Stärke der Luftfiltration wird also in
einem Zusammenspiel aus den am Ort der Turboma-
schine vorkommenden Partikelgrößen und der von der
Partikelgröße abhängigen Anfälligkeit der konkreten Tur-
bomaschine festgelegt.
[0016] So kann beispielsweise der Fall eintreten, dass
nur ein Teil der am Ort der Turbomaschine vorkommen-
den Partikelgrößen in nennenswertem Umfang beein-
trächtigend oder schädlich auf die Turbomaschine wirkt.
Es genügt dann, nur diese Partikel auszufiltern. Alle an-
deren Partikel können von der Filteranordnung durchge-
lassen werden, was mehrere vorteilhafte Wirkungen hat.
Die Filteranordnung ist preiswerter herzustellen und hat
zugleich einen geringeren Strömungswiderstand, d.h.,
wenn sie im Betrieb der Turbomaschine durchströmt
wird, ist der Druckverlust geringer. Schließlich sammeln
sich insgesamt weniger Partikel in der Filteranordnung,
so dass eine längere Betriebszeit möglich ist, bis der Fil-
ter ausgetauscht werden muss.
[0017] Daher wird für mindestens einen in der Filter-
stufe einsetzbaren, und/oder zu- oder abschaltbaren, Fil-
ter-Kandidaten aus der Konzentration n(d) und den Fil-
tereigenschaften des Filter-Kandidaten die am Ausgang
der Filterstufe zu erwartende Konzentration n’(d) der Par-
tikel ermittelt. Aus der Konzentration n’(d) und dem Sen-
sitivitätsspektrum S(d) wird ein Gütemaß ermittelt und
dem Filter-Kandidaten, und/oder der Filteranordnung,
zugeordnet.
[0018] Dieses Gütemaß kann in vielfältiger Weise ver-
wendet werden. Beispielsweise kann bei der Auslegung
der Filteranordnung eine Liste möglicher Filteranordnun-
gen nach Werten des Gütemaßes sortiert werden, um
eine Vorauswahl zu treffen und die endgültige Auswahl
der Filteranordnung, die noch weitere Kriterien umfasst,
zu erleichtern. Das Gütemaß kann auch beispielsweise
verwendet werden, um mit einem automatisierten Opti-
mierungsverfahren, wie beispielsweise mit einem Gradi-
entenabstiegsverfahren, eine im Hinblick auf das Güte-
maß optimale Filteranordnung zu finden. Ein solches Op-
timum in einem manuellen Prozess zu finden ist nicht
praktikabel, da der Katalog der verfügbaren Filter je nach
Anwendungsbereich zwischen 2.000 und 20.000 Filter
umfasst und bei einem mehrstufigen Filter die Zahl der
möglichen Kombinationen ausufert.
[0019] Die automatisierte Bewertung der Filteranord-
nungen kann auf der Basis der bekannten Gesetze der
Strömungsmechanik erfolgen. Die Abscheiderate eines
jeden Filters in Abhängigkeit der mittleren Größe d der
Partikel und auch der Anströmgeschwindigkeit wird stan-
dardmäßig detailliert untersucht, wenn der Filter in Ver-
kehr gebracht wird. Es sind also für jeden in Frage kom-
menden Filter die zur Berechnung der hinter dem Filter
zu erwartenden Konzentration n’(d) der Partikel verfüg-
bar.
[0020] Das Gütemaß kann aber auch beispielsweise
verwendet werden, um die Filteranordnung online zu
steuern. So kann sich beispielsweise die größenabhän-

gige Konzentration n(d) der Partikel, die am Eingang der
Filterstufe vorliegt, abhängig von der Wetterlage oder
von der Jahreszeit ändern. Es kann dann beispielsweise
sinnvoll sein, einzelne Filterstufen nach Bedarf zu akti-
vieren oder zu deaktivieren, bzw. die Ansteuerung eines
elektrisch betriebenen Filters zu ändern. So tritt bei-
spielsweise zu bestimmten Jahreszeiten vermehrt Pol-
lenflug auf, der aber wiederum deutlich abgeschwächt
ist, wenn es regnet.
[0021] Unabhängig davon, ob das Verfahren zur Vor-
ab-Auslegung oder zur Online-Steuerung der Filteran-
ordnung genutzt wird, ist der Effekt gleich: Das Abschei-
den von Partikeln kann auf diejenigen Partikel konzent-
riert werden, die für den Betrieb, bzw. für die Lebensdau-
er, am meisten störend sind. Hingegen lässt die Filtera-
nordnung Partikel, die die Turbomaschine problemlos to-
leriert, ungehindert passieren. Somit entsteht in der Fil-
teranordnung keine unnötige Ansammlung dieser Parti-
kel, die irgendwann entfernt werden muss, und es wird
kein unnötiger Strömungswiderstand in die Luftzufuhr
eingebracht. Der durch die Filteranordnung bewirkte
Druckverlust ist also auf das Nötige beschränkt.
[0022] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
wird zur Ermittlung der am Ausgang der Filterstufe zu
erwartenden Konzentration n’(d) der Partikel zusätzlich
der Druck p der Luft am Eingang der Filterstufe in Ab-
hängigkeit der mittleren Größe d der Partikel herange-
zogen. Auf diese Weise kann berücksichtigt werden,
dass die Filterleistung ein und desselben Filters für ein
und dieselbe mittlere Größe d der Partikel von der An-
strömgeschwindigkeit am Eingang des Filters abhängt.
So ist beispielsweise bei geringen Anströmgeschwindig-
keiten der Transport der Partikel durch Diffusion bevor-
zugt, während in einem bestimmten Geschwindigkeits-
bereich Trägheitskräfte zu einer erhöhten Abscheidung
der Partikel im Filter führen. Der Druck p kann auch einen
Staudruck beinhalten, der durch das Anströmen der Fil-
terstufe zu Stande kommt.
[0023] Daher wird in einer weiteren besonders vorteil-
haften Ausgestaltung zusätzlich zur zu erwartenden
Konzentration n’(d) der Partikel am Ausgang der Filter-
stufe auch der zu erwartende Druck p’ der Luft am Aus-
gang der Filterstufe ermittelt. Aus dem Druck p’ am Aus-
gang einer jeden Filterstufe geht in Verbindung mit der
Konzentration n’(d) am Ausgang der jeweiligen Filterstu-
fe des Weiteren der von der mittleren Größe d der Partikel
abhängige Mengenstrom an Partikeln hervor, der die Fil-
terstufe verlässt. Hier ist insbesondere der Mengenstrom
an Partikeln wichtig, der die letzte Filterstufe verlässt und
somit in die Turbomaschine eintritt. So kann beispiels-
weise die erforderliche Filterleistung der Filteranordnung
in Form eines maximal zulässigen Mengenstroms an
Partikeln spezifiziert sein. Die Motivation einer solchen
Spezifikation kann beispielsweise darin bestehen, dass
die innerhalb eines Intervalls zwischen zwei Reinigungen
oder Wartungen der Turbomaschine insgesamt ange-
saugten Partikel nur ein bestimmtes Maß an Fouling oder
an Beschädigung hervorrufen dürfen. Insbesondere
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kann die Druckdifferenz zwischen dem Druck p am Ein-
gang einer Filterstufe und dem Druck p’ am Ausgang
dieser Filterstufe aus einer Datenbank abgerufen wer-
den, da sie eine der wichtige Kenngrößen für einen Filter
ist und dementsprechend für jeden am Markt verfügba-
ren Filter mit einem normierten Verfahren gemessen
wird.
[0024] In einer weiteren besonders vorteilhaften Aus-
gestaltung hängen das Sensitivitätsspektrum S(d, M),
und/oder die Konzentration n(d, M), n’(d, M), zusätzlich
auch vom Material M der Partikel, d.h. von der chemi-
schen Zusammensetzung der Partikel, ab. Wenn auf die-
se Weise berücksichtigt wird, dass die Wechselwirkung
der Partikel mit dem Filter, bzw. mit der Turbomaschine,
materialabhängig ist, dann kann die Abscheidung im Fil-
ter, bzw. die beeinträchtigende Wirkung durchgelasse-
ner Partikel auf die Turbomaschine, genauer bestimmt
werden. So verursachen beispielsweise harte Partikel,
wie Sandkörner, mehr Erosion in der Turbomaschine,
während reaktive Partikel, wie Salzkristalle, stärker zu
Korrosion in der Turbomaschine beitragen. Im Filter wird
ein Partikel dann abgeschieden, wenn es durch eine phy-
sikalische Kraftwirkung, wie etwa eine elektrostatische
Kraft oder eine Vander-Waals-Kraft, an das Filtermaterial
gebunden wird. Diese Kraftwirkungen sind materialab-
hängig.
[0025] Vorteilhaft wird eine Filteranordnung aus meh-
reren in Strömungsrichtung der Luft hintereinander ge-
schalteten Stufen gewählt. Wie zuvor erläutert, können
dann insbesondere die Wechselwirkungen zwischen den
Filterstufen berücksichtigt werden, die sich daraus erge-
ben, dass eine jede Filterstufe durch ihren Strömungs-
widerstand eine Druckdifferenz erzeugt.
[0026] Vorteilhaft wird die Filteranordnung so aus ei-
nem oder mehreren Filter-Kandidaten gebildet, dass der
Strömungswiderstand der Filteranordnung optimiert wird
unter einer vorgegebenen Randbedingung für das Gü-
temaß. Je geringer der Strömungswiderstand ist, desto
geringer ist auch der Druckverlust und desto besser ist
der Wirkungsgrad der Turbomaschine. Zugleich bewirkt
die Anwesenheit von nur der benötigten Menge an Fil-
termaterial in der Luftzufuhr, dass sich darin auch nur die
nötige Menge an Partikeln ablagert. Dies zögert den un-
vermeidlichen Zeitpunkt hinaus, zu dem die Aufnahme-
kapazität des Filters erschöpft ist und der Filter ersetzt
werden muss.
[0027] Daher wird in einer weiteren vorteilhaften Aus-
gestaltung die Optimierung unter einer zusätzlichen
Randbedingung bezüglich der Standzeit mindestens ei-
ner Filterstufe durchgeführt. Auf diese Weise kann auch
eine angemessene Kompromisslösung für einen Ziel-
konflikt zwischen dieser Standzeit, der Leistung der Tur-
bomaschine und der Lebensdauer der Turbomaschine
erhalten werden. Ist der Filter wirksamer, wird die Leis-
tung der Turbomaschine durch den erhöhten Strömungs-
widerstand vermindert. Dafür wird die Lebensdauer der
Turbomaschine erhöht und der Wartungsaufwand ver-
mindert, da weniger Partikel auf sie einwirken. Dies wird

aber wiederum damit erkauft, dass der Filter eher voll ist
und ersetzt werden muss. Ein weniger wirksamer Filter
ist später voll, und durch den geringeren Strömungswi-
derstand liefert die Turbomaschine mehr Leistung im
Hier und Jetzt. Dafür muss sie früher gereinigt oder ge-
wartet werden, da mehr Partikel hineingelangen.
[0028] Aus den vorstehenden Überlegungen folgt,
dass die Erfindung sich losgelöst von der Vorab-Ausle-
gung allgemein auch auf ein Verfahren zum Betreiben
einer Filteranordnung für die Luftzufuhr zu einer Turbo-
maschine bezieht.
[0029] Bei diesem Verfahren wird eine gegenwärtige,
und/oder eine zu erwartende, Konzentration n(d) von
Partikeln in der am Eingang mindestens einer Filterstufe
vorliegenden Luft als Funktion der mittleren Größe d der
Partikel ermittelt. Für mindestens einen in der Filterstufe
vorhandenen Filter wird aus der Konzentration n(d) und
den Filtereigenschaften des Filters die am Ausgang der
Filterstufe zu erwartende Konzentration n’(d) der Partikel
ermittelt. Aus dem Druck p der Luft am Eingang der Fil-
terstufe und den Filtereigenschaften des Filters wird der
zu erwartende Druck p’ der Luft am Ausgang der Filter-
stufe ermittelt. Es wird ein Sensitivitätsspektrum S(d) er-
mittelt, das in Abhängigkeit der mittleren Größe d der
Partikel angibt, in welchem Maße sich eine gegebene
Konzentration dieser Partikel negativ auf die Leistung,
und/oder auf die Lebensdauer, der Turbomaschine aus-
wirkt.
[0030] Aus der Konzentration n’(d) der Partikel, dem
Druck p’ der Luft am Ausgang der Filterstufe und dem
Sensitivitätsspektrum S(d) wird ein Leistungsverlust L
der Turbomaschine ermittelt.
[0031] Dieser Leistungsverlust L kann beispielsweise
an die Menge Q an Partikeln, die in die Turbomaschine
eintritt, gekoppelt sein. Aus der Konzentration n’(d) und
dem Druck p’ ergibt sich ein Mengenstrom, und Integra-
tion über die Zeit liefert die Menge Q. Es wurde erkannt,
dass beispielsweise der Verlust an Wirkungsgrad der
Turbomaschine in Folge von Fouling insbesondere von
der Gesamtmenge der in der Turbomaschine abgelager-
ten Partikel abhängt. Auch das Ausmaß von Schäden
beispielsweise durch Erosion und/oder Korrosion kann
maßgeblich von der Gesamtdosis an Partikeln seit der
letzten Wartung bestimmt werden. Somit umfasst die Er-
mittlung des Leistungsverlusts L vorteilhaft die Ermittlung
der Menge Q an Partikeln, die in die Turbomaschine ein-
tritt.
[0032] Wenn der Leistungsverlust L bestimmt wird,
dann kann der Zeitpunkt, zu dem eine Reinigung oder
Wartung der Turbomaschine nötig ist, zustandsabhängig
bestimmt werden. Es ist nicht mehr zwangsläufig nötig,
diese Reinigung oder Wartung nach einem festen Turnus
an Betriebsstunden vorzunehmen, wobei auf Grund der
nötigen Sicherheitszuschläge immer ein gewisses Maß
an verbleibender Betriebsdauer "verschenkt" wird.
[0033] Daher wird in einer besonders vorteilhaften
Ausgestaltung in Antwort darauf, dass der Leistungsver-
lust L einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet,
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ein Online-Waschvorgang der Turbomaschine ausge-
löst, und/oder es wird eine Wartung der Turbomaschine
angefordert.
[0034] Wie eingangs bereits erwähnt, muss die Kon-
zentration n(d) von Partikeln am Eingang der Filterstufe
nicht statisch sein, sondern kann sich beispielsweise jah-
reszeitlich oder auf Grund der Wetterlage ändern. Daher
bezieht sich die Erfindung auch allgemein auf ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Filteranordnung für die Luft-
zufuhr zu einer Turbomaschine. Bei diesem Verfahren
werden die Wirkstärke, und/oder der Filtertyp, mindes-
tens einer Filterstufe der Filteranordnung einer Änderung
der gegenwärtigen, und/oder zu erwartenden, Konzent-
ration n(d) von Partikeln am Eingang dieser Filterstufe
nachgeführt.
[0035] Dabei kann der Effekt dieses Nachführens auf
die am Ausgang der Filterstufe zu erwartende Konzent-
ration n’(d) der Partikel, und/oder auf den am Ausgang
der Filterstufe zu erwartenden Druck p’ an Luft, insbe-
sondere in analoger Weise bestimmt werden wie zuvor
für das Verfahren zur Auslegung und/oder Steuerung ei-
ner Filteranordnung beschrieben. Der diesbezügliche
Offenbarungsumfang ist also vollumfänglich für das Ver-
fahren zum Betreiben verwendbar.
[0036] Wie zuvor bereits angedeutet, kann hierdurch
die Zuluftfiltration für die Turbomaschine dem tatsächli-
chen Bedarf angepasst werden. Ist beispielsweise die
Umgebungsluft nach heftigen Regenfällen sehr sauber,
so kann eine deutlich schwächere Filterung eingestellt
werden, die einen größeren Massenstrom von Luft zur
Turbomaschine durchlässt. Ebenso kann beispielsweise
ein speziell für Pollen oder Saharastaub vorgesehener
Filter genau dann zugeschaltet werden, wenn tatsächlich
mit derartigen Partikeln in der Umgebungsluft zu rechnen
ist. Derartige Spezialfilter werden dann zum einen nicht
unnötig verschmutzt und tragen zum anderen nicht stän-
dig zum Strömungswiderstand der Filteranordnung bei.
[0037] Beispielsweise kann die Wirkstärke der Filter-
stufe angepasst werden, indem der wirksame Strö-
mungsquerschnitt einer die Filterstufe umgehenden By-
passleitung erhöht oder erniedrigt wird. Hierfür kann bei-
spielsweise ein Wegeventil oder ein Proportionalventil
genutzt werden.
[0038] Es kann aber auch beispielsweise eine Filter-
stufe mit einem Filter gewählt werden, dessen Wirkung
durch das Anlegen einer elektrischen Spannung an den
Filter, und/oder durch das Treiben eines elektrischen
Stroms durch den Filter, aktivierbar ist. Die Wirkstärke
der Filterstufe kann dann angepasst werden, indem die
elektrische Spannung, und/oder der elektrische Strom,
erhöht oder erniedrigt wird. Ein Beispiel hierfür sind Elek-
trofilter, in denen Staubpartikel über Sprühelektroden
aufgeladen werden, damit sie sich anschließend an Ab-
scheideelektroden niederschlagen.
[0039] In allen beschriebenen Verfahren kann vorteil-
haft die gegenwärtige Konzentration n(d) von Partikeln
am Eingang der Filterstufe aus einer Messung der Kon-
zentration von Partikeln in der Umgebungsluft der Filter-

anordnung ermittelt werden. Dann kann besonders zeit-
nah auf eine Änderung, beispielsweise auf eine Abnah-
me als Folge eines Regenschauers oder auf eine Zunah-
me durch Bauarbeiten in der Nähe der Turbomaschine,
reagiert werden.
[0040] Weiterhin kann in allen beschriebenen Verfah-
ren eine gegenwärtige, und/oder zu erwartende, Kon-
zentration von Partikeln in der Umgebungsluft der Filter-
anordnung von einer externen Datenquelle bezogen und
zur Ermittlung der gegenwärtigen, und/oder zu erwarten-
den, Konzentration n(d) von Partikeln am Eingang der
Filterstufe herangezogen werden. Beispielsweise kann
mit Hilfe von Wetterdaten eines Wetterdienstes vorher-
gesagt werden, dass Regen niedergehen wird oder dass
Saharastaub zum Ort der Turbomaschine geweht wer-
den wird.
[0041] Die beschriebenen Verfahren können insbe-
sondere ganz oder teilweise computergesteuert ablau-
fen. Entsprechende Software kann insbesondere bei-
spielsweise als Update oder Upgrade für bestehende
Auslegungs- oder Steuersoftware vertrieben werden und
ist insofern ein eigenständiges Produkt. Daher bezieht
sich die Erfindung auch auf ein Computerprogramm mit
maschinenlesbaren Anweisungen, die, wenn sie auf ei-
nem Computer, und/oder auf einem Steuergerät,
und/oder auf einem Embedded-System, ausgeführt wer-
den, den Computer, das Steuergerät, bzw. das Embed-
ded-System, dazu veranlassen, eines oder mehrere der
beschriebenen Verfahren auszuführen. Ebenso bezieht
sich die Erfindung auch auf einen maschinenlesbaren
Datenträger oder ein Downloadprodukt mit dem Compu-
terprogramm.
[0042] Die Verfahren sind insbesondere beispielswei-
se an Gasturbinen und Kompressoren als Turbomaschi-
nen anwendbar, jedoch hierauf nicht beschränkt.

Spezieller Beschreibungsteil

[0043] Nachfolgend wird der Gegenstand der Erfin-
dung anhand von Figuren erläutert, ohne dass der Ge-
genstand der Erfindung hierdurch beschränkt wird. Es
ist gezeigt:

Figur 1: Beispielhafte Wirkung einer Filteranordnung
1 vor einer Luftzufuhr 2 zu einer Turbomaschine 3;
Figur 2: Ausführungsbeispiel des Verfahrens 100 zur
Ansteuerung und/oder Auslegung einer Filteranord-
nung 1;
Figur 3: Ausführungsbeispiel des Verfahrens 200
zum Betreiben einer Filteranordnung 1;
Figur 4: Ausführungsbeispiel des Verfahrens 300
zum Betreiben einer Filteranordnung 1.
Figur 1 zeigt schematisch die Wirkung einer Filtera-
nordnung 1, die vor einer Luftzufuhr 2 zu einer Tur-
bomaschine 3 angeordnet ist, und verdeutlicht die
beteiligten Größen.

[0044] Die Filteranordnung 1 enthält hintereinander
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geschaltete Filterstufen 11-13. Der Übersichtlichkeit hal-
ber ist in Figur 1 nur die Wirkung der ersten Filterstufe
11 näher dargestellt, während das Vorhandensein der
anderen Filterstufen 12, 13 lediglich angedeutet ist.
[0045] Die Turbomaschine 3 saugt Luft an, die vor der
ersten Filterstufe 11 einen Druck p hat. Die Filterstufe 11
bewirkt einen Druckverlust hin zu einem geringeren
Druck p’. Aufgabe der Filterstufe 11 ist es, Partikel 4 aus
der Luft herauszufiltern. Jedes Partikel 4 hat eine Größe
d und besteht aus dem Material M. Die Partikel 4 liegen
vor der Filterstufe 11 in einer Konzentration n(d, M) vor,
die sowohl von der mittleren Größe d als auch vom Ma-
terial M der Partikel 4 abhängt. Diese Konzentration n(d,
M) wird durch die Filterstufe 11 zu einer Konzentration
n’(d, M) vermindert.
[0046] Bei der Auslegung der Filteranordnung 1 kön-
nen insbesondere verschiedene Filter-Kandidaten 14 für
die Filterstufe 11 getestet und mit einem in Figur 1 nicht
eingezeichneten Gütemaß 14a dahingehend bewertet
werden, wie gut die jeweilige Filterleistung zu den Erfor-
dernissen der Turbomaschine 3 passt.
[0047] Die Anforderungen der Turbomaschine 3 an die
Filterleistung stecken in dem Sensitivitätsspektrum S(d,
M), das angibt, wie störend sich Partikel 4 mit einer mitt-
leren Größe d, die aus dem Material M bestehen, jeweils
auf den Betrieb, bzw. die Lebensdauer, der Turboma-
schine 3 auswirken. Das entsprechende Diagramm in
Figur 1 ist der Übersichtlichkeit halber zweidimensional
gezeichnet. Es müsste eigentlich ein dreidimensionales
Gebirge sein, dessen Höhe S(d, M) von den Koordinaten
d und M abhängt.
[0048] In Figur 1 ist angedeutet, dass die Filterstufe 11
durch eine Bypassleitung 15 überbrückt werden kann.
Damit kann beispielsweise die Filterleistung an eine sich
ändernde Konzentration n(d, M) der Partikel 4 in der Zu-
luft angepasst werden.
[0049] Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Ver-
fahrens 100 zur Auslegung und/oder Steuerung der Fil-
teranordnung 1. In dem optionalen Schritt 105 wird eine
Filteranordnung 1 aus mehreren Filterstufen 11-13 ge-
wählt.
[0050] In Schritt 110 wird die Konzentration n(d, M) der
Partikel 4 am Eingang mindestens einer Filterstufe 11-13
bestimmt. Dies kann gemäß Block 111 durch direkte
Messung geschehen. Alternativ oder in Kombination
kann gemäß Block 112 eine Partikelkonzentration in der
Umgebungsluft aus einer externen Datenquelle abgeru-
fen und gemäß Block 112 herangezogen werden, um die
Konzentration n(d, M) zu ermitteln.
[0051] In Schritt 130 wird die zu erwartende Partikel-
konzentration n’(d, M) am Ausgang der Filterstufe 11-13
bestimmt. Dabei kann insbesondere gemäß Block 131
zusätzlich auch der Druck p der Luft am Eingang der
Filterstufe herangezogen werden, und gemäß Block 132
kann zusätzlich der zu erwartende Druck p’ am Ausgang
der Filterstufe 11-13 ermittelt werden.
[0052] Unabhängig hiervon wird in Schritt 120 das
Sensitivitätsspektrum S(d, M) der Turbomaschine 3 ge-

genüber den Partikeln 4 ermittelt. Aus diesem Sensitivi-
tätsspektrum S(d, M) in Verbindung mit der verbleiben-
den Konzentration n’(d, M) an Partikeln und dem Druck
p’ am Ausgang der Filterstufe 11-13 wird in Schritt 140
ein Gütemaß 14a für den aktuell in der Filterstufe 11-13
eingesetzten Filter-Kandidaten 14, bzw. ein Gütemaß 1a
für die Filteranordnung 1 als Ganzes, ermittelt. In Schritt
150 können nun solche Filter-Kandidaten 14 gefunden
werden, die den Strömungswiderstand der Filteranord-
nung 1 optimieren unter Einhaltung einer vorgegebenen
Randbedingung für das Gütemaß 1a, 14a. Gemäß Block
151 kann die Standzeit mindestens einer Filterstufe
11-13 eine weitere Randbedingung bilden.
[0053] Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Ver-
fahrens 200 zum Betreiben einer Filteranordnung 1. In
Schritt 210 wird die Konzentration n(d, M) der Partikel 4
am Eingang mindestens einer Filterstufe 11-13 ermittelt.
In Schritt 220 wird die am Ausgang der Filterstufe 11-13
zu erwartende Konzentration n’(d, M) der Partikel 4 er-
mittelt. Weiterhin wird in Schritt 230 der Druckverlust vom
eingangsseitigen Druck p zum ausgangsseitigen Druck
p’ ermittelt. In Schritt 235 wird das Sensitivitätsspektrum
S(d) ermittelt, das in Abhängigkeit der mittleren Größe d
der Partikel 4 angibt, in welchem Maße sich eine gege-
bene Konzentration dieser Partikel 4 negativ auf die Leis-
tung, und/oder auf die Lebensdauer, der Turbomaschine
3 auswirkt. In Schritt 240 wird aus der Konzentration n’(d,
M), dem ausgangsseitigen Druck p’ sowie dem Sensiti-
vitätsspektrum S(d) der Leistungsverlust L.
[0054] In Schritt 250 wird geprüft, ob der Leistungsver-
lust L einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet.
Wird der Schwellwert nicht überschritten (Wahrheitswert
0), ist nichts zu tun. Wird der Schwellwert überschritten
(Wahrheitswert 1), wird in Schritt 260 ein Online-Wasch-
vorgang der Turbomaschine 3 ausgelöst, und/oder es
wird in Schritt 270 eine Wartung der Turbomaschine 3
angefordert.
[0055] Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Ver-
fahrens 300 zum Betreiben einer Filteranordnung 1. In
Schritt 310 wird die Änderung der gegenwärtigen,
und/oder zu erwartenden, Konzentration n(d, M) der Par-
tikel am Eingang der Filterstufe 11-13 erkannt. In Schritt
320 wird hierauf durch eine Anpassung der Wirkstärke
11a-13a, und/oder des Filtertyps 11b-13b, der Filterstufe
11-13 reagiert. Gemäß Block 321 kann hierzu der wirk-
same Strömungsquerschnitt der Bypassleitung 15 ver-
ändert werden, etwa durch Öffnen oder Schließen eines
Ventils. Gemäß Block 322 kann die elektrische Ansteu-
erung der Filterstufe 11-13 geändert werden.

Bezugszeichenliste

[0056]

1 Filteranordnung
1a Gütemaß für Filteranordnung 1
11-13 Filterstufen der Filteranordnung 1
11a-13a Wirkstärken der Filterstufen 11-13
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11b-13b Filtertypen der Filterstufen 11-13
14 Filter-Kandidat für Filterstufe 11-13
14a Gütemaß für Filter-Kandidat 14
15 Bypassleitung in Filteranordnung 1
2 Luftzufuhr zur Turbomaschine 3
3 Turbomaschine
4 Partikel
100 Verfahren zum Auslegen und/oder Steuern

der Filteranordnung 1
105 Auswahl einer Filteranordnung 1 mit Stufen

11-13
110 Ermittlung der Konzentration n(d, M) der Par-

tikel 4
111 Messung der Konzentration n(d, M)
112 Anfrage zu Konzentration an externe Daten-

quelle
113 Ermittlung der Konzentration n(d, M) mit ex-

ternen Daten
120 Ermittlung des Sensitivitätsspektrums S(d,

M)
130 Ermittlung der Konzentration n’(d, M) nach

Filterstufe 11-13
131 Berücksichtigung des Drucks p vor Filterstu-

fe 11-13
132 Ermittlung des Drucks p’ nach Filterstufe

11-13
140 Ermittlung des Gütemaßes 1a, 14a
150 Optimierung mit Randbedingung für Güte-

maß 1a, 14a
151 Standzeit einer Filterstufe 11-13 als Rand-

bedingung
200 Verfahren zum Betreiben der Filteranord-

nung 1
210 Ermittlung der Konzentration n(d, M) der Par-

tikel 4
220 Ermittlung der Konzentration n’(d, M) nach

Filterstufe 11-13
230 Ermittlung des Drucks p’ nach Filterstufe

11-13
235 Ermittlung des Sensitivitätsspektrums S(d)
240 Ermittlung des Leistungsverlusts der Turbo-

maschine 3
250 Prüfung, ob Schwellwert für Leistungsverlust

L überschritten
260 Auslösung eines Online-Waschvorgangs

der Turbomaschine 3
270 Anforderung einer Wartung der Turboma-

schine 3
300 Verfahren zum Betreiben der Filteranord-

nung 1
310 Erkennung einer Änderung der Konzentrati-

on n(d, M)
320 Anpassung der Wirkstärke 11a-13a

und/oder des Filtertyps 11b-13b
321 Änderung des Strömungsquerschnitts der

Bypassleitung 15
322 Änderung der elektrischen Ansteuerung der

Filterstufe 11-13

d Größe der Partikel 4
L Leistungsverlust der Turbomaschine 3
M Material der Partikel 4
n Konzentration der Partikel 4 vor Filterstufe

11-13
n’ Konzentration der Partikel 4 nach Filterstufe

11-13
p Druck der Luft vor Filterstufe 11-13
p’ Druck der Luft nach Filterstufe 11-13
Q Menge der in die Turbomaschine 3 eintre-

tenden Partikel 4
S Sensitivitätsspektrum der Turbomaschine 3

Patentansprüche

1. Verfahren (100) zur Auslegung und/oder Steuerung
einer Filteranordnung (1) für die Luftzufuhr (2) zu
einer Turbomaschine (3) mit den Schritten:

• es wird eine gegenwärtige, und/oder eine zu
erwartende, Konzentration n(d) von Partikeln (4)
in der am Eingang mindestens einer Filterstufe
(11-13) der Filteranordnung (1) vorliegenden
Luft als Funktion der mittleren Größe d der Par-
tikel (4) ermittelt (110);
• es wird ein Sensitivitätsspektrum S(d) ermittelt
(120), das in Abhängigkeit der mittleren Größe
d der Partikel (4) angibt, in welchem Maße sich
eine gegebene Konzentration dieser Partikel (4)
negativ auf die Leistung, und/oder auf die Le-
bensdauer, der Turbomaschine (3) auswirkt;
• für mindestens einen in der Filterstufe (11-13)
einsetzbaren, und/oder zu- oder abschaltbaren,
Filter-Kandidaten (14) wird aus der Konzentra-
tion n(d) und den Filtereigenschaften des Filter-
Kandidaten (14) die am Ausgang der Filterstufe
(11-13) zu erwartende Konzentration n’(d) der
Partikel ermittelt (130);
• aus der Konzentration n’(d) und dem Sensiti-
vitätsspektrum S(d) wird ein Gütemaß (1a, 14a)
ermittelt und dem Filter-Kandidaten (14),
und/oder der Filteranordnung (1), zugeordnet
(140).

2. Verfahren (100) nach Anspruch 1, wobei zur Ermitt-
lung der am Ausgang der Filterstufe (11-13) zu er-
wartenden Konzentration n’(d) der Partikel (4) zu-
sätzlich der Druck p der Luft am Eingang der Filter-
stufe (11-13) in Abhängigkeit der mittleren Größe d
der Partikel (4) herangezogen wird (131).

3. Verfahren (100) nach Anspruch 2, wobei zusätzlich
zur zu erwartenden Konzentration n’(d) der Partikel
(4) am Ausgang der Filterstufe (11-13) auch der zu
erwartende Druck p’ der Luft am Ausgang der Filter-
stufe (11-13) ermittelt wird (132).
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4. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das Sensitivitätsspektrum S(d, M), und/oder
die Konzentration n(d, M), n’(d, M), zusätzlich auch
vom Material M der Partikel (4) abhängen.

5. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei eine Filteranordnung (1) aus mehreren in Strö-
mungsrichtung der Luft hintereinander geschalteten
Stufen (11-13) gewählt wird (105).

6. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Filteranordnung (1) so aus einem oder
mehreren Filter-Kandidaten (14) gebildet wird (150),
dass der Strömungswiderstand der Filteranordnung
(1) optimiert wird unter einer vorgegebenen Rand-
bedingung für das Gütemaß (1a, 14a).

7. Verfahren (100) nach Anspruch 6, wobei die Opti-
mierung unter einer zusätzlichen Randbedingung
bezüglich der Standzeit mindestens einer Filterstufe
(11-13) durchgeführt wird (151).

8. Verfahren (200) zum Betreiben eines Systems aus
einer Filteranordnung (1) für die Luftzufuhr (2) zu
einer Turbomaschine (3) mit den Schritten:

• es wird eine gegenwärtige, und/oder eine zu
erwartende, Konzentration n(d) von Partikeln (4)
in der am Eingang mindestens einer Filterstufe
(11-13) der Filteranordnung (1) vorliegenden
Luft als Funktion der mittleren Größe d der Par-
tikel (4) ermittelt (210);
• für mindestens einen in der Filterstufe (11-13)
vorhandenen Filter wird aus der Konzentration
n(d) und den Filtereigenschaften des Filters die
am Ausgang der Filterstufe (11-13) zu erwarten-
de Konzentration n’(d) der Partikel (4) ermittelt
(220);
• aus dem Druck p der Luft am Eingang der Fil-
terstufe (11-13) und den Filtereigenschaften des
Filters wird der zu erwartende Druck p’ der Luft
am Ausgang der Filterstufe (11-13) ermittelt
(230);
• es wird ein Sensitivitätsspektrum S(d) ermittelt
(235), das in Abhängigkeit der mittleren Größe
d der Partikel (4) angibt, in welchem Maße sich
eine gegebene Konzentration dieser Partikel (4)
negativ auf die Leistung, und/oder auf die Le-
bensdauer, der Turbomaschine (3) auswirkt;
• aus der Konzentration n’(d) der Partikel (4),
dem Druck p’ der Luft am Ausgang der Filter-
stufe (11-13) und dem Sensitivitätsspektrum
S(d) wird ein Leistungsverlust L der Turboma-
schine (3) ermittelt (240).

9. Verfahren (200) nach Anspruch 8, wobei in Antwort
darauf, dass der Leistungsverlust L einen vorgege-
benen Schwellwert überschreitet (250), ein Online-

Waschvorgang der Turbomaschine (3) ausgelöst
wird (260), und/oder eine Wartung der Turbomaschi-
ne (3) angefordert wird (270).

10. Verfahren (300) zum Betreiben einer Filteranord-
nung (1) für die Luftzufuhr (2) zu einer Turbomaschi-
ne (3), wobei die Wirkstärke (11a-13a), und/oder der
Filtertyp (11b-13b), mindestens einer Filterstufe
(11-13) der Filteranordnung (1) einer Änderung
(310) der gegenwärtigen, und/oder zu erwartenden,
Konzentration n(d) von Partikeln (4) am Eingang die-
ser Filterstufe (11) nachgeführt werden (320).

11. Verfahren (300) nach Anspruch 10, wobei die Wirk-
stärke (11a-13a) der Filterstufe (11-13) angepasst
wird (320), indem der wirksame Strömungsquer-
schnitt einer die Filterstufe (11-13) umgehenden By-
passleitung (15) erhöht oder erniedrigt wird (321).

12. Verfahren (300) nach einem der Ansprüche 10 bis
11, wobei eine Filterstufe (11-13) mit einem Filter
gewählt wird, dessen Wirkung durch das Anlegen
einer elektrischen Spannung an den Filter, und/oder
durch das Treiben eines elektrischen Stroms durch
den Filter, aktivierbar ist, und wobei die Wirkstärke
(11a-13a) der Filterstufe angepasst wird (320), in-
dem die elektrische Spannung, und/oder der elektri-
sche Strom, erhöht oder erniedrigt wird (322).

13. Verfahren (100-300) nach einem der Ansprüche 1
bis 12, wobei die gegenwärtige Konzentration n(d)
von Partikeln (4) am Eingang der Filterstufe (11-13)
aus einer Messung der Konzentration von Partikeln
(4) in der Umgebungsluft der Filteranordnung ermit-
telt wird (111).

14. Verfahren (100-300) nach einem der Ansprüche 1
bis 13, wobei eine gegenwärtige, und/oder zu erwar-
tende, Konzentration von Partikeln (4) in der Umge-
bungsluft der Filteranordnung (1) von einer externen
Datenquelle bezogen (112) und zur Ermittlung der
gegenwärtigen, und/oder zu erwartenden, Konzen-
tration n(d) von Partikeln (4) am Eingang der Filter-
stufe (11-13) herangezogen wird (113).

15. Computerprogramm, enthaltend maschinenlesbare
Anweisungen, die, wenn sie auf einem Computer,
und/oder auf einem Steuergerät, und/oder auf einem
Embedded-System, ausgeführt werden, den Com-
puter, das Steuergerät, bzw. das Embedded-Sys-
tem, dazu veranlassen, ein Verfahren (100-300)
nach einem der Ansprüche 1 bis 14 auszuführen.

13 14 



EP 3 617 478 A1

9



EP 3 617 478 A1

10



EP 3 617 478 A1

11



EP 3 617 478 A1

12



EP 3 617 478 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 617 478 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 617 478 A1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

• U. SCHIRMEISTER ; F. MOHR. Impact of Enhanced
GT Air Filtration on Power Output and Compressor
Efficiency Degradation. Proceedings of ASME Turbo
Expo, 2016 [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

