
Turbinentechnik

WARTUNG & INSTANDHALTUNG



Wenn das gewaltige GE90 Triebwerk einer Boeing 777 

beim Start unter Volllast steht, rauschen pro Minute über 

350 Liter Kerosin hindurch. Es erzeugt allein eine 

Schubkraft von annähernd 514.000 Newton und kann 

damit ein Gewicht von 52 Tonnen senkrecht in die Luft 

heben - mehr als das Gewicht einer leeren A320. 

Moderne Triebwerke sind echte Wunderwerke der 

Ingenieurskunst. Die Entwicklung hat es keine 100 Jahre 

gedauert, bis moderne Triebwerke so leistungsfähig 

geworden sind.



Schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg bestand für die 

Ingenieure bei herkömmlichen Propellerantrieben ein 

Problem: Die Propellerspitzen näherten sich der 

Schallgeschwindigkeit an und verursachten dadurch 

eine unüberwindbare Schwierigkeit. Eine andere 

Antriebstechnologie musste gefunden werden. Und so 

erinnerte man sich an Gasturbinen. 1791 erhielt der 

Engländer John Barber ein Patent hierfür, aber erst 1903 

gelang es dem Norweger Ägidius Elling, eine erfolgreich 

laufende Turbine zu herzustellen und in Betrieb zu 

nehmen.



Die grundlegende Technik ist schnell erklärt: Angesaugte Luft wird 

komprimiert, es wird Treibstoff eingespritzt. Der verbrennt und der 

Abgasstrahl tritt hinten wieder aus. Der technische Trick besteht 

darin, dass im Abgasstrahl eine Rad mit Schaufeln angetrieben wird -

die eigentliche Turbine, die wiederum den Kompressor am 

Triebwerkseingang antreibt.

Der Kompressor besteht aus verschiedenen Stufen, die jeweils den 

Druck der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem 

Rotor, also einem Schaufelrad, und einem Statorrad, einem fest 

stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. Gleiches gilt für 

den Turbinenteil, der ebenso aufgebaut ist. Je nach Triebwerk 

werden heute bereits zwischen 8 und 14 Stufen verbaut, die den 

Druck immer weiter erhöhen. Moderne Triebwerke erreichen dabei 

Kompressionen von dem 45-fachen des Eingangsdrucks.



Egal ob Hitze, Starkregen oder Schneefall - moderne 

Triebwerke bringen konstant zuverlässig ihren Dienst. 

Darum können wir heute auch die meisten 

Langstrecken mit nur zwei Triebwerken unter den 

Flügeln sicher absolvieren, etwa bei der A330, der 

A350, der Boeing 787 oder 777.

Verdichter- und Turbinenschaufeln sind wichtige 

Bauteile von Flugzeugtriebwerken und Gasturbinen. 

Im Schadensfall ist eine Reparatur oft günstiger als der 

Neukauf. Doch die Prozesse sind aufwendig. Ein 

robotergestütztes Verfahren sorgt jetzt für mehr 

Effizienz.



Die deutsche Turbomaschinenbranche konnte in den 

vergangenen 25 Jahren ihren Anteil am Weltmarkt 

von 15 auf 30 Prozent verdoppeln. Immer wichtiger für 

die Hersteller wird das Servicegeschäft, also 

Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten 

(Maintenance, Repair and Overhaul, kurz MRO). 

Besonders beanspruchte Teile der Turbomaschinen 

sind die Schaufeln in Verdichter und Turbine. Ihre 

Aufgabe ist es, die Strömungsenergie in mechanische 

Energie umzuwandeln. 



Die beschädigten Bauteile zu reparieren lohnt sich. Eine einzelne 

Turbinenschaufel kann je nach Stufe und Triebwerksgröße mehrere 

Tausend Euro kosten. Bei bis zu 80 Schaufeln pro Maschine wären die 

Betreiber der Anlagen schnell mit sehr hohen Summen konfrontiert. 

Die Reparatur ist dagegen erheblich günstiger. Doch deren Prozesse 

sind sehr aufwendig. Die einzelnen Arbeitsschritte lassen sich nicht 

einfach in die größtenteils automatisierte Serienfertigung integrieren. 

Spezialisten bearbeiten die Werkstücke per Hand oder mit speziell 

eingerichteten Werkzeugmaschinen. Abhängig von deren Größe 

kann es von mehreren Stunden bis zu einigen Tagen dauern, bis eine 

einzelne Schaufel wieder instand gesetzt ist. Aufgrund der strengen 

Qualitätssicherung in der Luftfahrtindustrie stehen beispielsweise 

einzelne rotierende Triebwerkskomponenten oft erst nach zwei bis 

drei Wochen wieder zur Verfügung.



Wartung und Instandhaltung 

von Turbinen ist Handarbeit

Somit wird deutlich, dass der Mensch bei der 

Instandhaltung von Turbinen der entscheidende 

Faktor ist und bleibt. Die Fachkräfte in der 

Instandhaltung sind es die dafür sorgen das wir 

sicher „in die Luft gehen“.


