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(54) EINSTELLEN EINES BYPASSVENTILS IN TEILLAST

(57) Die Erfindung betrifft ein Teillastbetriebsverfah-
ren einer Gasturbine (1), welches folgende Schritte auf-
weist:
- Vermindern der Brennstoffzufuhr an wenigstens einen
der Brenner der Gasturbine (1) unter gleichzeitiger

Schließung von Verdichterleitschaufeln (10);
- Einstellen eines Bypassventils (21) in einer Bypasslei-
tung (22) in Abhängigkeit von der aktuellen Stellung der
Verdichterleitschaufeln (10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Teillast-
betriebsverfahren einer Gasturbine sowie eine Regelein-
heit für eine Gasturbine und eine solche Gasturbine.
[0002] Bei Teillastbetrieb einer Gasturbine sinkt mit
Absenken der Leistung, etwa aus Volllast, die zentrale
Verbrennungstemperatur. Durch die geringere Verbren-
nungstemperatur steigt die Menge an CO-Emissionen
relativ an. Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben ist je-
doch ein Gasturbinenbetreiber verpflichtet, eine vorge-
gebene Grenzkonzentration an CO-Emissionen nicht zu
überschreiten, weshalb der Gasturbinenbetreiber typi-
scherweise bei Teillast eine vorgegebene Minimalteillast
nicht unterschreiten kann. Wenn der Gasturbinenbetrei-
ber eine geringere Leistung abgeben möchte, so läuft er
Gefahr, die Emissionsvorgaben zu überschreiten. Dies
führt ggf. zu Konventionalstrafen bei dauerhafter Über-
schreitung.
[0003] Aufgrund der zunehmenden Flexibilisierung
des Strommarktes ist es jedoch für viele Gasturbinenbe-
treiber erforderlich, die Gasturbine auch bei sehr tiefen
Lasten betreiben zu können, ohne jedoch den CO-kon-
formen Betriebsbereich zu überschreiten. Insofern stellt
sich den Herstellern von Gasturbinen die Aufgabe, den
praktisch erreichbaren, CO-konformen, minimalen
Teillastbereich soweit wie möglich zu geringeren Leis-
tungen zu erweitern.
[0004] Ansätze zur Lösung dieses Problems bestehen
etwa darin, die zentrale Verbrennungstemperatur im
Teillastbereich zu erhöhen, und infolgedessen die Men-
ge an CO-Emissionen zu verringern. So kann bspw. ein
Teil der Verdichterendluft um die Brennkammer herum
geführt werden, so dass diese nicht bei dem Verbren-
nungsvorgang teilnimmt und damit auch keine thermi-
sche Herabsetzung der Verbrennungstemperatur her-
beiführen kann. So kann bspw. mittels so genannter By-
passleitungen ein Teil der Verdichterluft aus dem Ver-
dichter einer Gasturbine entnommen werden und nach
Umgehung der Brennkammer dem Heißgaspfad vor und
in der Entspannungsturbine der Gasturbine wieder zu-
geführt werden. Infolgedessen erhöht sich die zentrale
Verbrennungstemperatur im Teillastbetrieb und die Kon-
zentrationen an CO-Emissionen sinken.
[0005] Die Zuschaltung derartiger Maßnahmen, wel-
che zur CO-Reduzierung führen können, erfordert je-
doch klar definierte Schaltvorgaben, damit der Betrieb
der Gasturbine, insbesondere bei tieferen Teillastberei-
chen weiterhin stabil unter gleichzeitiger Einhaltung der
vorgegebenen CO-Grenzwerte vorgenommen werden
kann. Solche Schaltvorgaben ermöglichen etwa, die
Menge an im Bereich des Kompressors entnommener
Bypassluft abhängig von einer Messung der CO-Kon-
zentration des Abgases zu machen, so dass bei Errei-
chen des maximal erlaubbaren CO-Grenzwertes Luft
über die Bypassleitung entnommen werden kann. Pro-
blematisch bei diesem Vorgehen ist jedoch, dass die
Messung der CO-Menge im Abgas nur mit einer geringen

Zeitverzögerung erfolgen kann, und die Zuschaltung der
Bypassluftmaßnahme ebenfalls Zeit erfordert bis die Wir-
kung der Schaltmaßnahme eintritt. Infolgedessen kann
sich bei der Gasturbine nicht nur eine Verschlechterung
des Betriebs der Gasturbine einstellen, sondern der Zeit-
verzug kann auch dazu führen, dass die vorgegebenen
CO-Grenzwerte zeitweilig überschritten werden.
[0006] Um solche Nachteile zu vermeiden, können
bspw. auch Einzelmaßnahmen anhand von theoreti-
schen Berechnungsgrößen (bspw. Verbrennungstem-
peratur) eingeleitet werden. Hierzu ist jedoch eine um-
fangreiche Bestimmung dieser theoretischen Berech-
nungsgrößen erforderlich, die oftmals bei unterschiedli-
chen Betriebsvoraussetzungen und Umgebungsbedin-
gungen große Abweichungen von den realen Werten
aufweisen können.
[0007] Aufgrund dieser aus dem Stand der Technik be-
kannten Nachteile ergibt sich somit ein Erfordernis, ein
verbessertes Teillastbetriebsverfahren anzugeben, wel-
ches einerseits die Einhaltung vorgegebener CO-Grenz-
werte ermöglicht, andererseits einen sicheren und sta-
bilen Betrieb auch bei unteren Teillastbereichen gewähr-
leisten kann.
[0008] Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird gelöst durch ein Teillastbetriebsverfahren gemäß
Anspruch 1, eine Regeleinheit gemäß Anspruch 9 sowie
eine Gasturbine mit einer solchen Regeleinheit gemäß
Anspruch 10.
[0009] Insbesondere werden die der Erfindung zu-
grundeliegenden Aufgaben gelöst durch ein Teillastbe-
triebsverfahren einer Gasturbine, welches folgende
Schritte aufweist:

- Vermindern der Brennstoffzufuhr an wenigstens ei-
nen der Brenner der Gasturbine unter gleichzeitiger
Schließung von Verdichterleitschaufeln;

- Einstellen eines Bypassventils in einer Bypasslei-
tung in Abhängigkeit von der aktuellen Stellung der
Verdichterleitschaufeln.

[0010] Weiterhin werden die der Erfindung zugrunde-
liegenden Aufgaben gelöst durch eine Regeleinheit für
eine Gasturbine, welche dazu ausgebildet ist, ein vorab
wie auch nachfolgend beschriebenes Verfahren rege-
lungstechnisch auszuführen.
[0011] Weiterhin werden die der Erfindung zugrunde-
liegenden Aufgaben gelöst durch eine Gasturbine mit ei-
ner Regeleinheit, wie in der vorliegenden Anmeldung be-
schrieben, wobei die Regeleinheit dazu ausgebildet ist,
ein Verfahren wie vorab und nachfolgend beschrieben,
auszuführen.
[0012] An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass
das erfindungsgemäße Bypassventil der Regulierung
der Menge an Bypassluft in der Bypassleitung dient, und
damit auch die Menge an verdichteter Arbeitsluft beein-
flussen kann, welche dem wenigstens einen Brenner der
Brennkammer zugeführt wird. Typischerweise mündet
die Bypassleitung in den Bereich einer Entspannungstur-
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bine der Gasturbine und gibt dort die darin beförderte
Verdichterluft zu Kühlzwecken ab.
[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann die
Verminderung der Brennstoffzufuhr eine Verminderung
an wenigstens einen der Brenner oder an alle Brenner
der Gasturbine umfassen. Die Verminderung der Brenn-
stoffzufuhr, dient in dem Teillastbetriebsverfahren zur
Reduzierung der Freisetzung von thermischer Energie
und erlaubt somit einen Betrieb der Gasturbine bei ge-
ringeren Leistungen.
[0014] Die Verdichterleitschaufeln sind bevorzugt eine
verstellbare erste oder zweite Reihe von Leitschaufeln.
Grundsätzlich sind alle verstellbaren Verdichterleit-
schaufeln einer Gasturbine geeignet, den Ansaugluft-
massenstrom in dem Verdichter einer Gasturbine zu be-
einflussen. Insofern sollen auch all diejenigen Verdich-
terleitschaufeln unter den Begriff Verdichterleitschaufeln
fallen, welche eine Konditionierung des Ansaugluftmas-
senstroms in dem Verdichter einer Gasturbine erreichen
können.
[0015] Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, bei ei-
nem Betriebsverfahren in Teillast, welches sich typi-
scherweise hin zu geringeren Teillasten entwickelt, ein
Bypassventil in der Bypassleitung in Abhängigkeit von
der aktuellen Stellung der Verdichterleitschaufeln einzu-
stellen. Die aktuelle Stellung betrifft hierbei die zu einem
Regelungszeitpunkt anliegende Stellung bzw. die zu ei-
nem Messzeitpunkt anliegende Stellung an den Verdich-
terleitschaufeln. Einstellzeiten können hier jedoch zu
dem Zeitpunkt der Bestimmung der aktuellen Stellung
der Verdichterleitschaufeln und der Einstellung des By-
passventiles mehrere Sekunden lang sein. Insofern kann
die Einstellung des Bypassventils auch mit einer gerin-
gen zeitlichen Verzögerung von einigen Sekunden erfol-
gen.
[0016] Der Betrieb einer Gasturbine mit verstellbaren
Verdichterleitschaufeln erfordert jedoch typischerweise
die Erfassung der Stellung dieser Verdichterleitschau-
feln, auch um diese im Rahmen der Gasturbinenregelung
für andere Eingriffszwecke berücksichtigen zu können.
Insofern steht typischerweise der Wert der Stellung der
Verdichterleitschaufeln über die Leittechnik der Gastur-
bine zur Verfügung. Dieser kann verhältnismäßig leicht
genutzt werden, um ein Bypassventil in der Bypasslei-
tung dahingehend einzustellen, dass ein stabiler Betrieb
bei Teillast der Gasturbine erfolgen kann. Damit kann die
Einstellung des Bypassventils im Rahmen der typischen
bei der Gasturbine vorherrschenden Regelungsge-
schwindigkeiten vorgenommen werden.
[0017] Weiterhin erfolgt die Einstellung des Bypass-
ventils bedarfsorientiert, da lediglich zu Betriebszeiten,
bei welchen der Ansaugluftmassenstrom verändert wer-
den soll, auch das Bypassventil eingestellt wird. Die Ein-
stellung des Bypassventils erfolgt somit nur dann, wenn
in den Teillastbetrieb übergegangen wird, bei welchen
die Gefahr besteht, in einem Bereich der nicht mehr CO-
konformen Betriebsweise zu geraten. In anderen Worten
wird also die Einstellung des Bypassventils erst bei oder

nach dem Schließen der Verdichterleitschaufeln akti-
viert. Damit unterscheidet sich die vorliegende Erfindung
jedoch grundsätzlich von den Vorgehensweisen, bei wel-
cher etwa aus gemessenen CO-Konzentrationen eine
Aktivierung einer Maßnahme zur Verringerung der CO-
Emissionen eingeleitet wird.
[0018] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, dass
die Einstellung des Bypassventils in Abhängigkeit eines
Betriebsparameters erfolgt, welcher für den Betrieb einer
Gasturbine zuverlässig erfasst werden kann. Die Einstel-
lung des Bypassventils kann somit zielgerichtet und auf-
grund gut verstandener Bestimmungsmethoden errech-
net werden.
[0019] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, dass
während des Betriebs bei relativ tiefen Teillastbetriebs-
bereichen signifkante Wirkungsgradeinbußen des Gas-
turbinenbetriebs erst bei sehr niedrigen Teilasten erfol-
gen. Im Wesentlichen kann die Gasturbine auch bei mitt-
leren und tiefen Teillastbereichen ohne schwere Wir-
kungsgradeinbuße betrieben werden. Gemäß einer ers-
ten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass
die Verminderung der Brennstoffzufuhr und die Schlie-
ßung der Verdichterleitschaufeln bei im Wesentlichen
unveränderter Austrittstemperatur der Abgase im Be-
reich des Austritts einer Entspannungsturbine erfolgt. In
anderen Worten soll bei Verminderung der Brennstoff-
zufuhr und Schließung der Verdichterleitschaufeln der
Wirkungsgrad der Gasturbine im Wesentlichen unverän-
dert gehalten werden. Eine Variation um etwa 5% soll
noch als unverändert angesehen werden. Dem Gastur-
binenbetreiber wird damit ermöglicht, über einen großen
Teillastbetriebsbereich seine Gasturbine sicher und kon-
trolliert zu betreiben. Weiterhin gewährleistet ein weitge-
hend nur geringfügig gesenkter Wirkungsgradbereich ei-
ne nur geringfügig verminderte Effizienz der Gasturbine
auch bei Teillastbetrieb.
[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Abhängigkeit der Ein-
stellung des Bypassventils von der aktuellen Stellung der
Verdichterleitschaufeln eineindeutig ist. Infolge des ein-
eindeutigen Zusammenhanges kann jeder Stellung der
Verdichterleitschaufeln bei Teillast eine und genau eine
Einstellung des Bypassventils zugeordnet werden. Da-
mit lässt sich auch jedem Teillastpunkt eine definierte
Einstellung des Bypassventils zuordnen. Diese Einstel-
lung kann etwa vorberechnet sein und in einer geeigne-
ten Liste hinterlegt werden. Während des Betriebsver-
fahrens kann somit etwa auf diese Liste zugegriffen wer-
den und durch einfache und ohne großen Rechenauf-
wand die genaue Einstellung des Bypassventils ermittelt
werden.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass die
Einstellung des Bypassventils ein Öffnen des Bypass-
ventils ist. Die Öffnung des Bypassventils ist umso größer
je kleiner die Öffnung der Verdichterleitschaufeln ist. Da-
mit unterstützt die Einstellung des Bypassventils nicht
nur die Stabilität des Betriebs der Gasturbine, sondern
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auch die Verminderung des der Brennkammer zugeführ-
ten Verdichterluftmassenstroms um die Menge an über
die Bypassleitung entnommener Verdichterluft. Folglich
wird auch gewährleistet, dass bei zunehmend geringe-
ren Teillasten die zentrale Verbrennungstemperatur in
der Brennkammer ansteigt und infolgedessen die Menge
an CO-Emissionen sukzessive vermindert wird. In Kon-
sequenz bleibt damit bei tiefen Teillasten die CO-Kon-
zentration unterhalb vorgegebener Grenzwerte.
[0022] Weiterhin ist vorgesehen, dass nach einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens die
aktuelle Stellung der Verdichterleitschaufeln mittels ei-
nes Sensors gemessen wird, dessen Messwert dann zur
Einstellung des Bypassventils herangezogen wird. Die
Messung mittels Sensor ergibt eine besonders genaue
Bestimmung der Stellung der Verdichterleitschaufeln
und kann damit eine ebenfalls genaue Einstellung des
Bypassventils erlauben. Aufgrund der Genauigkeit kann
so etwa nahe der erlaubten CO-Emissionsgrenze der
Teillastbetrieb auch unter Absenkung zu niedrigeren
Teillasten vorgenommen werden. In anderen Worten
kann ein CO-konformer Gasturbinenbetrieb auch bei
sehr niedrigen Teillasten ermöglicht werden.
[0023] Weiterhin ist es denkbar, dass bei oder nach
Erreichen der maximalen Stellung des Bypassventils ei-
ne Erweiterung eines vorgegebenen Verstellbereichs
der Verdichterleitschaufeln vorgenommen wird. Diese
Erweiterung des vorgegebenen Verstellbereichs ermög-
licht eine weitergehende Absenkung des Teillastbetriebs
zu kleineren Teillasten, ohne, dass die vorgegebene CO-
Emissionsgrenze überschritten wird. Weiterhin kann
durch die zeitliche Entkoppelung von Erweiterung des
vorgegebenen Verstellbereichs der Verdichterleitschau-
feln und Einstellung des Bypassventils ein relativ stabiler
Betrieb der Gasturbine ermöglicht werden, der anderen-
falls, etwa bei gleichzeitiger Vornahme der Maßnahmen,
nicht in gleichem Maße realisiert werden könnte.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung dieser Erfindungs-
idee ist vorgesehen, dass die Erweiterung des vorgege-
benen Verstellbereichs der Verdichterleitschaufeln auch
in Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen erfolgt.
Diese Umgebungsbedingungen sind insbesondere die
Umgebungstemperatur, die Umgebungsluftfeuchte
und/oder der Umgebungsdruck. Typischerweise ist die
vorgenommene Erweiterung umso größer je wärmer
und/oder trockener die Umgebungsbedingungen sind.
Ausführungsgemäß wird also die Erweiterung des vor-
gegebenen Verstellbereichs der Verdichterleitschaufeln
spezifisch für die jeweils vorherrschenden Umgebungs-
bedingungen vorgenommen. Damit kann gewährleistet
werden, dass auch bei den niedrigsten möglichen
Teillasten, welche durch ein Verfahren der Verdichter-
leitschaufeln in der Nähe des unteren Endpunktes des
Verstellbereiches resultieren, immer noch ein CO-kon-
former Gasturbinenbetrieb ermöglicht werden kann.
[0025] Gemäß einer darüber hinaus gehenden Weiter-
führung kann vorgesehen sein, dass bei oder nach Er-
reichen des unteren Endpunktes des erweiterten Ver-

stellbereiches der Verdichterleitschaufeln eine Zuschal-
tung einer Anti-Icing-Einrichtung vorgenommen wird, um
Verdichterluft zur Ansaugluft zurückzuführen. Ist also bei
sehr niedrigen Teillastbetriebsbereichen der untere End-
punkt des Verstellbereichs erreicht, kann durch eine
dann zugeschaltete Anti-Icing-Einrichtung Verdichterluft
aus dem Verdichter entnommen und der Ansaugluft zu-
rückgeführt werden. Infolgedessen kann der Teillastbe-
reich nach unten noch weiter abgesenkt werden, wobei
jedoch die Zuschaltung der Anti-Icing-Einrichtung einen
negativen Einfluss auf den Wirkungsgrad der Gasturbine
nimmt. Insofern ist es wünschenswert, dass die Zuschal-
tung der Anti-Icing-Einrichtung erst dann erfolgt, wenn
durch ein Verstellen der Verdichterleitschaufeln keine
weitere Reduzierung der CO-konformen Teillast mehr er-
reicht werden kann. Durch die Aktivierung der Anti-Icing-
Einrichtung wird nicht nur die Ansaugluft erwärmt, son-
dern auch bei weitgehend geschlossenen Verdichterleit-
schaufelstellungen die Fahrlinie nach unten zu geringe-
ren Verbrennungstemperaturen korrigiert, um so weiter-
hin einen sicheren Abstand von der Pumpgrenze ge-
währleisten zu können.
[0026] Die Zuschaltung der Anti-Icing-Einrichtung hat
typischerweise folgende drei Auswirkungen:

1.) Reduktion des Gasmassenstroms, der an der
Verbrennung teilnimmt, durch Entnahme von Luft
am Verdichterende.
2.) Reduktion des Ansaugluftmassenstroms, der an
der Verbrennung teilnimmt, durch die Vorwärmung
des angesaugten Luftmassenstroms.

[0027] Beides führt dazu, dass für eine konstante Leis-
tung der Gasturbine der Verdichter weiter geöffnet wer-
den muss, wodurch das Druckniveau und die Verbren-
nungstemperatur steigen und CO-Emission sinken. Wei-
terhin hat die Zuschaltung der Anti-Icing-Einrichtung
auch noch den folgenden dritten Effekt:

3.) Vorwärmung und Absenken der rel. Luftfeuchtig-
keit am Verdichtereintritt. Dieser Effekt führt dazu,
dass das Vereisungsrisiko sinkt und der Verdichter
weiter zugedreht werden kann und sich der IGV Ver-
stellbereich des Verdichters in Richtung niedrige
Teillast vergrößert.

[0028] Nachfolgend soll die Erfindung anhand einzel-
ner Figuren näher im Detail beschrieben werden. Hierbei
ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren lediglich sche-
matisch zu verstehen sind und damit eine mangelnde
Ausführbarkeit nicht aus diesen abgeleitet werden kann.
[0029] Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die in
den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehenen
technischen Merkmale gleiche technische Wirkungen
aufweisen.
[0030] Fernerhin ist darauf hinzuweisen, dass die
nachfolgend beschriebenen technischen Merkmale in
beliebiger Kombination miteinander beansprucht wer-
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den sollen, soweit diese Kombination diese der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe lösen kann.
[0031] Ebenfalls sollen die nachfolgend dargestellten
technischen Merkmale beliebig mit den weiter oben be-
schriebenen Ausführungsform kombiniert werden kön-
nen, soweit ebenfalls eine Lösung der der Erfindung zu-
grundeliegenden Aufgabe erreicht werden kann.
[0032] Hierbei zeigen:

Figur 1 eine schematische Schaltansicht einer erfin-
dungsgemäßen Gasturbine mit einer erfin-
dungsgemäßen Regeleinheit;

Figur 2 eine flussdiagrammatische Darstellung einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Betrieb einer Gasturbine in
Teillast;

Figur 3 eine diagrammatische Darstellung der Ab-
hängigkeit der aktuellen Stellung der Verdich-
terleitschaufeln (IGV) in Abhängigkeit der Ein-
stellung des Bypassventils (Bypass) gemäß
einer Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Teillastbetriebsverfahrens;

Figur 4 eine diagrammatische Darstellung der Gas-
turbinenleistung (P) in Abhängigkeit der Aus-
trittstemperatur (ATK) der Abgase aus dem
Endbereich der Entspannungsturbine einer
Gasturbine sowie dem Verstellbereich VB ge-
mäß einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Teillastbetriebsverfahrens.

[0033] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Gastur-
bine 1, welche einen Verdichter 2, eine Brennkammer 3
sowie eine Entspannungsturbine 4 in fluidtechnischer
Verschaltung aufweist. Bei Betrieb der Gasturbine 1 wird
Ansaugluft über den Verdichter 2 aufgenommen und ver-
dichtet und nachfolgend den Brennern der Brennkammer
3 zugeführt. Nach Verbrennung der verdichteten An-
saugluft mit vorbestimmten Mengen an Brennstoff wird
das so entstandene Heißgas über eine Entspan-
nungsturbine 4 entspannt, wobei sich die thermische En-
ergie in drehmechanische Energie umsetzen lässt. Das
aus der Entspannungsturbine 4 austretende Abgas weist
hierbei eine Austrittstemperatur ATK auf. Diese Austritt-
stemperatur ATK kann die gemessene Austrittstempe-
ratur wie auch eine in Bezug auf Umgebungseinflüsse
rechnerisch korrigierte Austrittstemperatur sein.
[0034] Bei Ausführen des erfindungsgemäßen
Teillastbetriebsverfahren durch die Gasturbine 1 wird
nun die Menge an Brennstoff vermindert, welche wenigs-
tens einen Brenner der Gasturbine 1 zugeführt wird, wo-
bei gleichzeitig die Verdichterleitschaufeln 10 am Ein-
gang des Verdichters 2 zunehmend geschlossen wer-
den. Mit Hilfe eines Sensors 30, welcher im Bereich der
Verdichterleitschaufeln 10 am Eingang des Verdichters

2 angeordnet ist, kann nun die aktuelle Stellung der Ver-
dichterleitschaufeln ermittelt werden. Auf Grundlage der
so ermittelten Messgrößen kann nun mittels der Regel-
einheit 50 ein Bypassventil 21 in einer Bypassleitung 22
entsprechend eingestellt werden. Mit zunehmender
Schließung der Verdichterleitschaufeln wird hierbei das
Bypassventil zunehmend geöffnet.
[0035] Ist nun bei sehr geringen Teillasten das Bypass-
ventil 21 vollständig geöffnet, ist ausführungsgemäß vor-
gesehen, einen vorliegend nicht weiter gezeigten Ver-
stellbereich VB für die Verdichterleitschaufeln soweit zu
ändern, dass der untere Endpunkt Y1 des Verstellbe-
reichs VB zu geringeren Werten hin verschoben wird.
Infolgedessen können die Verdichterleitschaufeln 10 bei
Bedarf auch jenseits des vorhergehenden unteren End-
punkts Y1, also des ursprünglich vorgegebenen End-
punktes Y1, zu kleineren Werten hin geschlossen wer-
den. Erst wenn die Verdichterleitschaufeln 10 an diesem
unteren Endpunkt Y1 des Verstellbereichs VB angekom-
men sein sollten, sieht eine Ausführungsform der Erfin-
dung vor, eine Anti-Icing-Einrichtung 40 zu aktivieren,
mit deren Hilfe Luft aus dem Verdichter in die Ansaug-
luftströmung überführt wird. Die Aktivierung der Anti-
Icing-Einrichtung 40 ist hierbei aber erst dann vorzuneh-
men, wenn eine weitere Schließung der Verdichterleit-
schaufeln 10 unterhalb des nun erweiterten unteren End-
punktes Y1 des Verstellbereiches VB nicht mehr vorge-
nommen werden kann, ohne etwa CO-Grenzwerte zu
überschreiten. Die Aktivierung der Anti-Icing-Einrichtung
40 wird auch mittels der Regeleinheit 50 vorgenommen.
[0036] Figur 2 zeigt eine flussdiagrammatische Dar-
stellung einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Teillastbetriebsverfahrens einer Gasturbine, welches fol-
gende Schritte aufweist

- Vermindern der Brennstoffzufuhr an wenigstens ei-
nen der Brenner der Gasturbine 1 unter gleichzeiti-
ger Schließung von Verdichterleitschaufeln 10 (ers-
ter Verfahrensschritt 101) ;

- Einstellen eines Bypassventils 21 in einer Bypass-
leitung 22 in Abhängigkeit von der aktuellen Stellung
der Verdichterleitschaufeln 10 (zweiter Verfahrens-
schritt 102).

[0037] Figur 3 zeigt eine diagrammatische Darstellung
der Abhängigkeit der Einstellung (Bypass) des Bypass-
ventils 21 in der Bypassleitung 22 in Abhängigkeit von
der aktuellen Stellung der Verdichterleitschaufeln 10
(IGV). Das Bypassventil 21 kann hierbei über einen Be-
reich von 0° bis 90° variiert werden. Die Verdichterleit-
schaufeln 10 werden von einer vollständigen Öffnung
(oberer Endpunkt Y2 des Verstellbereichs VB) bis zu ei-
nem unteren Endpunkt Y1 des Verstellbereichs VB ver-
fahren. Tritt nun die Gasturbine 1 etwa in einen Teillast-
betrieb über, werden die Verdichterleitschaufeln 10 suk-
zessive von dem oberen Endpunkt Y2 des Verstellbe-
reichs VB zu dem unteren Endpunkt Y1 des Verstellbe-
reichs VB verfahren. Gleichzeitig kann jedoch jeder Stel-
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lung der Verdichterleitschaufeln 10 über diesen Verfahr-
bereich eineindeutig eine Einstellung des Bypassventils
21 zugeordnet werden. Hierbei ist das Bypassventil 21
bei Betrieb am oberen Endpunkt 2 des Verstellbereichs
VB praktisch geschlossen, jedoch am Endpunkt Y1 des
Verstellbereichs VB vollständig geöffnet. Die Einstellung
des Bypassventils 21 kann also leicht und ohne weitere
Betriebsparameter vollständig in Abhängigkeit der Stel-
lung der Verdichterleitschaufeln 10 vorgenommen wer-
den.
[0038] Figur 4 zeigt eine diagrammatische Darstellung
der Abhängigkeit der Gasturbinenleistung P in Abhän-
gigkeit der Austrittstemperatur ATK am Ende der Ent-
spannungsturbine 4. Hierbei werden während einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Teillastbetriebs-
verfahrens die Verdichterleitschaufeln 10 von dem obe-
ren Endpunkt Y2 des Verstellbereichs zu einem unteren
Endpunkt Y1 des Verstellbereichs VB verfahren. Wie zu
erwarten, nimmt dabei die Leistung der Gasturbine ab,
wobei bei gleichbleibendem Wirkungsgrad die Austritts-
temperatur ATK des Abgases aus der Entspannungstur-
bine 4 im Wesentlichen konstant bleibt. Dies kann aus
der konstanten Austrittstemperatur ATK des Abgases
geschlossen werden, da beide Größen miteinander in
praktisch linearer Beziehung stehen. Ist nun jedoch etwa
bei Ausführen des Teillastbetriebsverfahrens das By-
passventil 21 vollständig geöffnet, kommt es zu einer Er-
weiterung des Verstellbereichs VB, wobei der ursprüng-
liche untere Endpunkt Y1 nun ersetzt wird durch einen
bei geringeren Leistungen liegenden neuen erweiterten
unteren Endpunkt Y1’ oder einen sogar noch darunter
liegenden unteren Endpunkt Y1". Die Wahl der jeweiligen
unteren Bereiche des Verstellbereichs VB kann hierbei
in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen erfolgen.
Wie nun die gezeigten möglichen Fahrlinien darstellen,
kommt es nach Erreichen des unteren Endpunktes Y1’,
Y1" durch die Verdichterleitschaufeln 10 normalerweise
zu einer Absenkung der Austrittstemperatur ATK, da nun
der Ansaugluftmassenstrom nicht mehr weiter vermin-
dert werden kann. Gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung wird vorgeschlagen, eine Anti-Icing-Einrich-
tung 40 zuzuschalten.
[0039] Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus
den Unteransprüchen.

Patentansprüche

1. Die Erfindung betrifft ein Teillastbetriebsverfahren
einer Gasturbine (1), welches folgende Schritte auf-
weist:

- Vermindern der Brennstoffzufuhr an wenigs-
tens einen der Brenner der Gasturbine (1) unter
gleichzeitiger Schließung von Verdichterleit-
schaufeln (10);
- Einstellen eines Bypassventils (21) in einer By-
passleitung (22) in Abhängigkeit von der aktu-

ellen Stellung der Verdichterleitschaufeln (10).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verminderung
der Brennstoffzufuhr und die Schließung der Ver-
dichterleitschaufeln (10) bei im Wesentlichen unver-
änderter Austrittstemperatur (ATK) der Abgase im
Bereich des Austritts einer Entspannungsturbine (4)
erfolgt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
chen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abhängigkeit
der Einstellung des Bypassventils (21) von der ak-
tuellen Stellung der Verdichterleitschaufeln (10) ein-
eindeutig ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
chen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellung des
Bypassventils (21) ein Öffnen des Bypassventils
(21) ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
chen,
dadurch gekennzeichnet, dass die aktuelle Stel-
lung der Verdichterleitschaufeln (10) mittels eines
Sensors (30) gemessen wird, dessen Messwert
dann zur Einstellung des Bypassventils (21) heran-
gezogen wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
chen,
dadurch gekennzeichnet, dass bei oder nach Er-
reichen der maximalen Stellung des Bypassventils
(21) eine Erweiterung eines vorgegebenen Verstell-
bereichs (VB) der Verdichterleitschaufeln (10) vor-
genommen wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erweiterung
des vorgegebenen Verstellbereichs (VB) der Ver-
dichterleitschaufeln (10) auch in Abhängigkeit von
Umgebungsbedingungen erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass bei oder nach Er-
reichen des minimalen Punktes des erweiterten Ver-
stellbereichs (VB) der Verdichterleitschaufeln (10)
eine Zuschaltung einer Anti-Icing-Einreichung (40)
vorgenommen wird, um Verdichterluft zur Ansaug-
luft zurück zu führen.

9. Regeleinheit (50) für eine Gasturbine (1), welche da-
zu ausgebildet ist, ein Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche regelungstechnisch aus-
zuführen.
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10. Gasturbine (1) mit einer Regeleinheit (50) nach An-
spruch 9, welche Regeleinheit (50) dazu ausgebildet
ist, ein Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 8 mit der Gasturbine (1) auszufüh-
ren.
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