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WIE EINE
STIMMGABEL
Die Schaufeln moderner Turbinen bestehen aus
hochfesten Stählen und sind sehr dünn. Das ist gut für
den Strömungsverlauf, aber leider auch für die
Schwingungen. Damit sie nicht wie eine Stimmgabel
weiterschwingen und schlimmstenfalls die
Turbine zerstören, forscht Jörg Wallaschek in
Hannover an der Dämpfung durch Reibung.
Dafür musste er eine zunächst geplante Karriere
als Musiker an den Nagel hängen.

JÖRG WALLASCHEK

der Onkel seinem Schützling ein Praktikum in einem Maschinenbaubetrieb. Für den jungen Mann, das Abitur frisch in der
Tasche, eine Initialzündung. Gerade hat er noch die Fotografie oder die Musik als mögliche Berufsfelder erwogen. Doch
jetzt will er ganz andere Wege gehen. Jörg entscheidet sich,
Maschinenbau an der TU Darmstadt zu studieren.
Es war wohl die richtige Wahl. Heute forscht und lehrt Jörg
Wallaschek als Professor an der Leibniz Universität Hannover und leitet das Institut für Dynamik und Schwingungen
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mit rund 50 Mitarbeitern. Eines seiner Spezialgebiete: das
Schwingungsverhalten von Großturbinen. Das ist keineswegs
trivial. „Die Schaufeln moderner Gas- und Dampfturbinen,
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Wichtige Faktoren dafür, wie die Reibflächen wirken, sind
die Struktur der Oberflächen und die Geometrie der Turbine,
die Vorspannung und Fliehkraft beeinflusst. Dieses Zusammenspiel erforscht Wallaschek auch in einem FVV-Projekt.
„Wir nennen das experimentelle Validierung“, erläutert er.
„Zum einen entwickeln wir neue mathematische Verfahren,
um das Schwingungsverhalten zu berechnen. Zum anderen
validieren wir die Ergebnisse im Experiment.“ Auf Basis einer vorgegebenen Spaltgeometrie, Vorspannkraft und Temperatur werden die Fügestellen ausgelegt. Ein sogenanntes
Laserinferometer misst später mit einem Laserstrahl die
Schwingungsamplitude an der Schaufel. So erproben die
Wissenschaftler, ob das berechnete Schwingungsverhalten
auch der Realität entspricht.
„Wir machen hier an der Uni größtenteils Grundlagenforschung, die Industrie interessiert sich hauptsächlich für
konkrete Ergebnisse“, sagt Wallaschek. „Deswegen sind die
FVV-Projekte sehr wichtig. Denn die Lücke zwischen Grundlagenforschung und anwendungsbezogener Forschung ist
groß – das würden einzelne Partner alleine nicht so gut schaf-
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Eine andere Sache ist ihm aber noch wichtiger. „Wenn ich

der sein eigentliches Instrument. Klassische Gitarrenmusik.

heute mit jungen Forschern zusammenarbeite, dann finde

Unplugged.

Fotografie: Forschung und Lehre, Berechnung und Versuch –
Wallaschek schätzt die akademische Freiheit.
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