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A. Einleitung.

Die mannigfaltigen experimentellen Ergebnisse der Aero- und Hydrotechnik haben in letzter Zeit immer

deutlicher die Notwendigkeit der hydrodynamischen Untersuchung von Strömungsvorgängen gezeigt und

zur Ausbildung theoretischer Grundlagen angeregt. Als Hauptzweck solcher Studien und theoretischen Unter¬

suchungen können wohl in erster Linie gelten: die Ausbildung günstigster Profilformen der Schaufeln oder

Tragflügel, Erhöhung der Sicherheit in der Vorausberechnung der Schaufeldrücke oder Auftriebskräfte und

wohl nicht zuletzt auch Förderung des Einblickes in die nur scheinbar so einfachen Vorgänge zum Beispiel
bei dem Umströmen eines eingetauchten Körpers durch eine Flüssigkeit.

Wenn auch größtenteils das, heute in der Praxis zu seinen vollen Rechten gelangte Versuchswesen auf

die jetzige Vollkommenheit der Luft und Wassertechnik geführt hat, so kann doch nicht geleugnet werden,

daß die Theorie — wenn auch heute noch bescheiden — der Praxis immer neue Wege und Aussichten eröffnet

und den ursächlichen Zusammenhang der Erscheinungen klarlegt.
Das Hauptergebnis der bisherigen Forschung ist natürlicherweise noch lange nicht befriedigend, liefert

aber der Hauptsache nach die Elemente und die analytischen Hilfsmittel, wie z. B. die Zerlegung in Teilströ¬

mungen, Anwendung der konformen Abbildung der Umströmung bekannter Konturen usw. zu weiteren Studien.

Die grundlegenden Arbeiten von Kutta, Joukowsky, Grammel, Trefftz, Blasius, Deimler, König u. a.

weisen nicht nur mathematisch einwandfreie, sondern auch schöne Schlußresultate für einzelne Spezialfälle
auf. Diesen Untersuchungen fehlt aber für den Praktiker die Anschaulichkeit der Teilergebnisse und die zur

praktischen Anwendung notwendige Einfachheit der Hilfsmethoden.

Die vorliegende Arbeit bezweckt in erster Linie die Anwendbarkeit der konformen Grundnetze für die

Bestimmung von Strömungen, unter besonderer Berücksichtigung der Strömungen um Schaufeln in Kreisel¬

rädern zu erweisen, dann die wichtigen Teilströmungen durch das graphisch-analytische Auswerten aus den

Grundnetzen zu ermitteln und schließlich einige Anwendungen für die Zusammensetzung elementarer Teil¬

strömungen zu geben. Es werden dabei — wegen dem engen Rahmen dieser Arbeit — nur die hauptsäch¬
lichsten Resultate meiner Untersuchung für ein Schaufelprofil mitgeteilt. Die Untersuchungen erstreckten

sich indes auch auf andere Formen, wie sie praktisch für die Finkschen Drehschaufeln hergestellt werden. Es

sei noch bemerkt, daß die folgenden Untersuchungen nur für ebene Potentialströmungen der idealen Flüssig¬
keiten durchgeführt sind.

Aus der einschlägigen Literatur wurden folgende Arbeiten und Werke benützt:

1. H. Lamb, Lehrbuch der Hydrodynamik (J. Friedel), 1908.

2. Fr. Prâsil, Technische Hydrodynamik 1913 und Sonderabdrücke der S.B.Z.

3. R. Grammel, Hydrodynamische Grundlagen des Fluges, 1917.

4. W. Kucharsky, Strömungen einer reibungsfreien Flüssigkeit, 1918.

5. W. Deimler, Zeichnungen zur Kutta-Strömung, 1912.

6. H. Blasius, Stromfunktionen für Strömungen durch Turbinenschaufeln, 1912.

7. E. König (Diss.), Potcntialströmungen durch Gitter, 1923.
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8. H. 0 e r 11 i (Diss.), Untersuchung der Wasserströmung durch ein rotierendes Zellen-Kreiselrad, Zürich

1923.

9. A. S t o d o 1 a
, Dampf und Gasturbinen, 5. Auflage (Springer), 1922.

Als weitere Literaturquellen, welche von mir zwar nicht direkt benützt, aber doch in den obigen Arbeiten

berücksichtigt worden sind, seien noch folgende erwähnt:

10. N. Joukowsky, Konturen der Tragflächen der Drachenflieger. Zeitschr. f. Fl. u. M. 1910/12.
11. N. Joukowsky, De la chute dans l'air des corps légers, 1912.

12. W. M. Kutta, Auftriebskräfte in strömenden Flüssigkeiten, 1902.

13. W. M. Kutt a, Zweidimensionale Strömung (1910), Zirkulation (1911).
14. E. Trefftz, Graphische Konstruktion Joukowskyscher Tragflächen, 1913.

15. R. Grammel, Beitrag zur Theorie des Propellers, 1916.

16. R. Grammel, Ueber ebene Zirkulationsströmungen J. d. d. Math. 1916.

17. H. Blasius, Stromfunktionen für Strömungen durch Flügel, 1911.

18. F. W. Lanchester, Aerodynamik, 1908/11.



B. Geometrische Grundidee.

Die folgenden Darstellungen beruhen auf der Benützung konformer Grundnetze als krummlinige Ko¬

ordinatennetze und als Hilfsmittel der Abbildung.

Als erstes Abbildungsnetz wurde hier das konfokale Netz benützt (siehe Fig. 13 Taf. I), da dasselbe

für die konforme Uebertragung beliebiger Figuren auf ein kartesisches, polares, bzw. Streifennetz besonders

geeignet ist.

Der Ansatz z = Ichw l) stellt bekanntlich für z = x + iy und w = u + iv das konfokale Netz w dar,

wobei die Beziehungen:
'

x = l chu cos v

y = Ishu sin v

x2 v2
gelten und -,„,„- + —,„-^r - = i die Gleichung der Ellipsenschar,
ö

l2ch2u l2sh2u
"

x2 v2
.-

- = i diejenige der Hyperbelschar darstellen.
I2 cos2 v l2 sin2 v

Denkt man sich in diesem Netz w eine beliebige Kontur, z. B. eine Ellipse unter einem gewissen An¬

stellwinkel (beispielsweise in Fig. 13 unter 40°) gegenüber der positiven Abszissenachse eingezeichnet und bildet

dieselbe im konformen kartesischen Streifennetz bzw. im polaren Koordinatennetz ab, indem der Ellipsenschar

(u = konst.) die Abszissen bzw. die Parallelkreise und der Hyperbelschar (v = konst.) die Ordinaten bzw.

die Radialen entsprechen, so erhält man durch wiederholtes Verfahren in dem ersten Fall ein gerades Gitter

mit der Periode n (siehe Fig. 4—8 Taf. I), im zweiten Fall ein in Kreisform gebogenes Gitter und ein Leitrad¬

schaufelsystem wie es in den Fig. 1—3 Taf. I) dargestellt ist.

Die elliptischen Koordinaten (u, v) dieses konfokalen Grundnetzes (x — + /) haben hier, wie es die

entsprechende Figur andeutet, die Wertverteilung: u von o bis oo mit je - als Parameterabstand, v von o bis

nn (n sind ganze Zahlen) ebenfalls mit der Einteilung —.

Hat man in dieser Weise durch verschiedene Anstellwinkel und längere oder kürzere Ellipsen die ge¬

wünschte Schaufelform oder das Gitter gefunden, so kann man — wie im folgenden Kapitel C gezeigt wird —

sämtliche Teilströmungen, wie Durchfluß-, kreisende und Zirkulationsströmung berechnen und graphisch

ermitteln.

Das Studium wurde ganz allgemein für Gitter durchgeführt, welche nachträglich beliebig in ein Leit¬

radschaufelsystem durch die Wahl einer längeren und schlankeren Ellipse (Schließmöglichkeit) oder in ein

Laufradschaufelsystem umgeformt werden können. Der Einfachheit halber wurde hier sowohl für das Grund¬

netz wie auch für die abzubildende Ellipse als Halbachsen / = i bzw. X = i gewählt.

1) Fußnote zur weiteren Beachtung: Für die hyperbolischen Funktionen wurden die Bezeichnungen nach

Hütte Aufl. 23 Bd. I S. 64 verwendet, z. B. ch = cosinus hyperbolicus, oder arlh — arcustangeus hyperbolicus usw.

Pavel, Potentialströmungen.



C. Aufteilung der Gesamtströmung durch Gitter in Teilströmungen.

Bei der Bestimmung der Strömung durch ein eingetauchtes, ruhendes Gitter wird die gesamte Strö¬

mung vorteilhaft in ihre drei Komponenten, den sogenannten Teilströmungen, zerlegt, und zwar:

I. Reine Durchflußströmung.
II. Kreisende Strömung.

III. Zirkulationsströmung.
Definiert wird hier: I. Als reine Durchflußströmung:

'

a) Für gerade Gitter, d. h. für abgewickelte Axialturbinen oder Turbinenstangen, die zur Gitterachse

senkrechte aus dem Unendlichen herströmende und nach dem Umströmen der Gitterkonturen ins Unendliche

abströmende Parallelströmung (Fig. 4 Taf. 1).

b) Für im Kreis angeordnete Gitter, d. h. für Kreiselräder, die durch die Schaufeln gestörte Zentral¬

oder Quellenströmung (Fig. 2 Taf. I).
II. Als kreisende Strömung desgleichen:

a) Für gerade Gitter die Umströmung der Gitterkonturen durch eine zur Gitterachse parallele Strö¬

mung (Fig. 6, 7 Taf. 1).

b) Für Kreiselräder, die durch die Schaufeln ebenfalls gestörte Strömung auf Parallelkreisen, welche

den Kreisen des polaren Grundnetzes entsprechen (Fig. 3, 9 Taf. I).
III. Als Zirkulation, die zyklische Strömung mit geschlossenen Strombahnen um die Kontur herum,

welche unter anderem die Eigenschaft besitzt, daß durch das Umkreisen der Konturen in einem gewissen Sinne

die Geschwindigkeiten einseitig verändert werden (Fig. 1). Als einfache Beispiele hat man: die Zirkulation

für eine unendlich dünne Lamelle (+ /), deren Stromlinien die konfokalen Ellipsen und die Aequipotentiallinien

Hyperbeln sind, oder die Zirkulationsströmung um ein gerades Gitter mit punktförmigen Konturen.

Die Teilströmungen I. und II. rufen auf einen eingetauchten ruhenden Körper nur Drehmomente her¬

vor. Eine auf denselben wirkende Einzelkraft, gewöhnlich hydrodynamischer Auftrieb genannt, kann nur

von einer Zirkulation herrühren (Näheres siehe Lamb und Grammel, 1. c. §§ 2 und 5).
Die bisherigen Erfahrungen haben die Einführung der Zirkulation als berechtigt erwiesen und die zahlen¬

mäßigen Rechnungen durch Versuche bestätigt.
Die Bestimmung der Teilströmungen wird mit Hilfe einer Verallgemeinerung der Methode von Lamb

durchgeführt werden, welch letztere unter „Verallgemeinerung" weiter unten erläutert werden soll. Besteht

die Körperkontur aus einer unendlich langen und starren Zylinderfläche, welche mit der Geschwindigkeit U

in einer unbegrenzten ruhenden Flüssigkeit in Richtung der x-Achse sich bewegt, so muß in einer Ebene xy

dW
senkrecht zur Erzeugenden des Zylinders die Geschwindigkeit der weggedrängten Flüssigkeit -^— (wo ds ein

Element der Kontur ist) in Richtung der Normalen gleich der Geschwindigkeit des translatorisch bewegten
Zylinders normal zu seiner Kontur U„ = Usin 6 sein. Integriert ergibt dieses:

T = - Uy + konst.
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1. Ström li n g um einen Kreiszylinder. Für einen Kreiszylinder (r = a) lautet speziell:

A

¥ = - - sin 0 ~ — U r sin 0 + konst.
r

Wenn — = —a.U ist, so enthält die durch die obige Gleichung dargestellte Kurvenschar den Grundkreis

(r = a) der Zylinderkontur und die Stromfunktion der durch den Zylinder ver-

— a2U
drängten Flüssigkeit lautet demnach ¥>, = sin 0.

Letztere Strömung, welche eine Art Absolutströmung darstellt, wollen wir im

folgenden die Hilfsströmung ¥h nennen. \

Wenn wir dem Zylinder und der Flüssigkeit nun die Geschwindigkeit (—U)

erteilen, so haben wir die relative Umströmung des Kreiszylinders und erhalten

die Stromfunktion durch Addition des Ausdruckes \Ursin0) zu ¥>,:

T, = U(r-a) sin 0
\

r
/

a2
und ähnlich für die Aequipotentialfunktion: <p, = U (r -\ ) cos 0.

2. Strömung um einen elliptisch-en Zylinder. Führt man die elliptische Ko¬

ordinaten (!-rj) ein: x+ ir\ = lch(£ + irj) und setzen <p + i¥ = Ce~'f+,,,) wobei C eine reelle Konstante ist,

so lautet: ¥ = — Ce~£sinrj = Ulsh£sinv}-\-konst. Damit nun die Grundellipse |0 von dieser Stromlinien-

fa + 6\v.
schar eingeschlossen sei, muß die Konstante C = Üb sein. Bewegt sich demnach der elliptische

\a -b)

Zylinder mit der Geschwindigkeit U parallel zur größeren Achse, so folgt für die Stromfunktion der Hilfs-

(a + b\v-
Strömung: ¥h = - U

a-b.
sinrj

und für die Bewegung mit V parallel zur kleineren Achse:

,„
.. (a + b\Vi-s

Vh= v-a[^zrbj
e ~C0Sr>-

Zur Bestimmung der relativen Umströmung müssen wir einerseits Uy — IU sh f sin r\ und andererseits

— Vx = —IVchÇcosr) hinzufügen S7, = — l/a- e
e
(U b sinr) —V. a cos rj) + / (U sh£ sinrj —VchÇœsrj).

Trifft der Strom unter 45° auf eine ebene Lamelle, so vereinfacht sich wegen b = o a = l

Voo
U = V = —.^- die Stromfunktion:

V2

¥, lVœ_
V2

(e
*
cos y + sh h, sin rj

— che, cos rj).

I. Verallgemeinerung.

Gegeben sei eine ebene Potentialströmung ¥s, im folgenden als Grundströmung bezeichnet.

Eine Kontur K0, von der Form einer einfach geschlossenen Kurve, werde hineingestellt.

Gesucht sei die sich einstellende Strömung ¥r (auch relative Umströmung benannt), die die Kontur

umfließt. ^ms?=^

Führt man eine Zusatzströmung (Hilfsströmung) ¥h ein:

¥,=¥, + ¥h
,

so hat man das Problem zurückgeführt auf die Bestimmung der Hilfsströmung.

*
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Bedingungen für Wh: Im Unendlichen ist Wh und sei ne Ableitungen Null, auf der Kontur ist

?egF(s) und folglich Wh = !F/,(s) berechenbar aus der Funktion F(s).
dVu \ ( d Wg
ds Jk, \ dS jk,

Die Lösung ist eindeutig bestimmt. Denkt man sich das Aeußere der Kontur K konform auf das Aeußere

des Einheitskreises mitsamt der Grundströmung abgebildet, so tritt für die abgebildete Strömung der Ein¬

heitskreis an Stelle von K<>. Für das neue Problem wird die Wertverteilung von Wh auf dem Einheitskreis

verwendet. Die Lösung ist immer in eine Reihe nach Laurent entwickelbar:

C C C C oo C

Xh = n+i¥h==c0 + ^ + -i + :? + ....-^ = C0 + E
(.

yll

11 = 1 £

wobei die komplexen Koeffizienten C0 = A0 + iB0; Cx = A1 +.iB1; C„ = A„ + iBn nach Fourier berechnet

werden können, da auf dem Kreis %h = C0+ EC„. e~wa wird.

Für z = x + iy = re19' und Ç = Ç + irj ist, aber1 C = Igz; z" = ew-; f = Igr; r\ = ê und

XH= C+ ËCnf^

Durch das Trennen der reellen und imaginären Teile erhält man für die Aequipotential- und Stromfunktion

die Ausdrücke:
QO yi'z OO yi^

tph = A, + E Ane '

cos nrj + EB„e
" sin nrj

n-= 1 11
— 1

oc we oo
— n~

Wh=B0 — EA„e
s
sin nrj + EBne *

cos nrj
n= 1 w = 1

welche den Laplaceschen Bedingungen genügen, wie man es aus den zweiten Ableitungen ersieht.

Für die Grundkontur £„ = o vereinfacht sich die Stromfunktion:

oo co

T/.o = Bu — EAu sin nrj + EBa cos nrj
i i

Die Funktion Wh0 = fv„ds = F(s) ist aus der Bedingung, d. h. I - - = — [—„-") bestimmbar. Weil
a-„ \ öS Jk, v- vS Je,

die Wertreihe r\ = /(s) graphisch bestimmt werden kann, so wird auch Wi,a = F(rj) sich als eine periodische Kurve

aufzeichnen und die Koeffizienten berechnen lassen:

A„ = JWuo sin nrj. drj

r 2H

Bn = - JW,,0 cos nrj. drj
TT o

Bo = -*?V,u,{ri)dV

Führt man noch die Geschwindigkeitsfunktion v = X + iß ein (gewöhnlich mit £ bezeichnet):

v =
d*-

= -£n.C.e-"t

so lauten die Ausdrücke für die Geschwindigkeitskomponenten:
00

— n £
X——Ene ~

(An cos nrj-\- Bn sin nrj)
n= 1

00
_ n

t

*
ix
— E ne (AnSin nrj ~Bncos nrj)
n=l

welche den Randbedingungen genügen (| =oo; X = o; /i = o).
Mit Hilfe dieser Verallgemeinerung können die einzelnen Teilströmungen wie folgt berechnet werden.

«
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II. Die reine Durchflußströmung.

Es wurde bereits unter B. das konfokale Netz als konformes Grundnetz für mein vorgesetztes Ziel als

besonders geeignet dargestellt. Die Spaltströmung, welche durch die Hyperbelschar als Stromlinienschar ge¬

geben ist, ergibt durch die beschriebene konforme Abbildung im Streifennetz eine translatorische gleichförmige

Strömung von +00 zu —00. Hierbei haben die Brennpunkte bei der Abbildung eine besondere Rolle, weil

sie die periodische Streifenabbildung ermöglichen.
Für die Grundströmung der reinen Durchflußströmurig wird die Hyperbelschar als Stromlinien-, die

Ellipsen- als Aequipotentiallinienschar angenommen, d. h. mathematisch:

IHos^W, l*sin2lP:l
= 1

?!)
+ -*T„

l2sh2 <P*

wobei man sich überzeugen kann, daß beide Scharen den Bedingungen für Potentialströmungen genügen:

dx
~

dy
'

dy
~

8x

Wird nun irgendeine Körperkontur in diese Spaltströmung hineingestellt, so kann nach den bisherigen

allgemeinen Darstellungen die relative Umströmung bestimmt werden und in das Streifennetz als Gitter-Durch¬

flußströmung übertragen werden. Die Umströmung wird in dem Nete der Grundströmung bestimmt, weil

die allgemeinen Betrachtungen in einem unbegrenzten Felde durchgeführt worden sind. Nach der Uebertragung
in das Streifennetz würden die Bedingungen nicht mehr die nämlichen sein.

Die folgenden Rechnungen und Zeichnungen beziehen sich auf eine Ellipse, welche mit der positiven
x-Achse einen Winkel von 40° einschließt und welche nach der Abbildung eine praktischeSchaufelform ergibt.

a) Durchflußströmung für die schräg gestellte Ellipse.

1. Hilfsströmung.

Die krummlinigen Koordinaten der schräg gestellten Ellipse sind die konfokalen Ellipsen | = konst.

und ihre orthogonalen Hyperbeln r\ = konst. Die letzteren sind in Fig. 13 Taf. I gestrichelt eingezeichnet.

Ermittlung der Geschwindigkeiten v.

An jeder Stelle der durch die Hyperbelschar gegebenen Grundströmung ist die Geschwindigkeit, wie

es aus dem Vorhergesagten folgt, eindeutig ermittelbar aus der Gleichung:

_d¥„ AV„
V~

da "Ja

In der beistehenden Figur ist es angedeutet, in welcher Weise man praktisch mit

ZI er; A W,j als Differenzen genügend genau die Geschwindigkeiten berechnen kann.

Dabei ist als Differenz ATff = n/30 ~ 0,1047 gewählt (siehe Tabelle 1) und Aa,

unter Berücksichtigung des Maßstabes, für eine gewisse Anzahl willkürlich ge¬

wählter Punkte der schrägen Ellipsenkontur graphisch abgelesen x).

- Tab eile 1

Pkt
1

14

2 3 4 5 6 7 8 9

22

10 11 12 13 13' ! ß

15 16 17 18 19 20 j 21 23 24 25 26 26' a

Aa 0,118 0,116 0,114 0,112 0,110 0,108 0,107 0,105 0,103 0,100 0,100 0,102 0,104 0,112 0,115

V 0,888 0,905 0,920 0,936 0,953 0,970 0,980 0,998 1,015 1,047 1,047 1,030 1,005 0,936 0,912

Vn 0,780 0,630 0,640 0,670 0,710 0,735 0,760 0,775 0,765 0,750 0,720 0,670 0,540 0,350 0,000

So 0,25 0,75 1,50 2,30 3,00 3,70 4,40 5,20 5,80 6,50 7,20 8,00 8,80 9,50 10,25

Su 10,50 11,00 11,80 12,80 13,60 14,30 15,00 15,80 16,40 17,10 17,90 18,60 19,50 20,20 20,50

1) Sowohl in diesem Fall, wie auch in demjenigen der kreisenden Strömung besitzen die Geschwindigkeiten v, v„ Symmetrien,
was in den Tabellen durch die Bezeichnung hervorgehoben ist,



— 14 —

Sämtliche Geschwindigkeiten, Potentialfunktionen und andere daraus abgeleiteten Größen werden in

Verhältniszahlen ausgedrückt, so daß praktisch immer eine, die Dimension bestimmende, Konstante hinzu¬

gedacht werden muß *).

Ermittlung der Geschwindigkeiten v».

Die Normalgeschwindigkeiten können am leichtesten durch graphische Zerlegung
bestimmt werden, etwa wie es in der Figur auf voriger Seite durchgeführt ist. Es empfiehlt
sich aber, wenigstens die Punkte aus der nächsten Umgebung von a, ß (Nullstellen der

Normalgeschwindigkeit sind diejenigen Stellen, an welchen die Hyperbelstromlinien die

schräge Ellipse tangieren) analytisch zu kontrollieren.

dW,
Es ist ersichtlich, daß y = ß — a und vn = v sin y = —.— sin (ß — a) sind, wobei ß der Winkel, der

die Tangenten an den Hyperbeln und a der entsprechende Winkel, den die Tangenten an der schrägen Ellipse
mit der positiven x-Achse schließen, bedeuten.

Die Hyperbelgleichung, d. h. die Gleichung der Grundstromlinien für / = i lautet:

x2 y2
_

~cos*¥g
~~

"sîTz2 V,j
~ J

Für irgendeine spezielle Stromlinie, z. B. für Wa = ion/30 = 1,047 = 6o° vereinfacht sich die Gleichung zu

y = Vj *2 - °>75

Durch Derivieren erhält man: teß
=

-, = =— = 3,62, welchem ein Winkel von6F
dx 2^3x^-0,75
ß = 740 35> entspricht.

Die Gleichung der schräg gestellten Ellipse für A = 1 und / = 1 bestimmt sich wie folgt:
z — x + i y = ch(u + iv) = chw stellt das konfokale Grundnetz,

a = v + i (i = ch (| + i rj) = ch f das konfokale schräge Netz dar.

Beide Netze sind durch die Gleichung:
a = v + i fi = cz = (a + i b) (x + / y) = a x — b y + / (b x + a y)

verbunden, woraus die Beziehungen der Koordinaten vu und x, y folgen:
v = ax — by = x cos a + y sin a = 0,765 x + 0,642 y

H = bx + ay = y cos a — x sin a = 0,765 y —0,642 x

Es sind für a = 40
° berechnet: a = cos a = 0,765, b = — sin a = —0,642. Die Ellipsengleichung

lautet nun für -h = 1 und l = 1

{0,765 x + 0,642 yf (0,765 y - 0,642 x)2
_

"T" „(,2 t
I

die Hyperbelgleichung:

ch21
'

s/z21

(0,765 x + 0,642 y)2
_

(0,765 y - 0,642 x)2 = 1.

cos2Tj sin2rj
Zur Kontrolle sollen für einen gewählten Punkt P die Koordinaten x, y, u, v aus den gegebenen $r) gerechnet
werden und mit den graphisch abgelesenen Koordinaten verglichen werden.

Es sind durch: a = ch£ das schräge Netz, und durch: z = chw das Grundnetz dargestellt, wobei w = c . z;

w = u + iv; z = x + iy; c = a + ib; a = v + iju sind.

Der Punkt P sei durch: Ca = Ça + in/2 gegeben, folglich sind

a = v + iß = ch (fa + in/2) = chÇa. cos n/2 -f i shÇa sin n/2 = i sh |a

und für £0 = — = 0,524; shL = 0,5483 ist

v + i/u = i. 0,5483 = (a + ib) (x + iy) = ax — by + i(ay + bx)
oder v = 0; /u, = 0,5483. Daraus folgen zwei Gleichungen zur Bestimmung von x, y: \

1) Siehe z, B. F, PrâSil, Techn. Hydrodynamik I. Auflage (Springer).
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0,765 x + 0,642 y = o

0,765 V - 0,642 x - 0,5483 = o

y = 0,42; x = ~ 0,353 nach Rechnung, und

y = 0,42; x = — 0,35 nach Messung.

Aus den Beziehungen: x = ch u cos v und y = sh u sin v können auch die Werte von u und v berechnet werden:

u = 4,171/30; v = 18,171/30.
Damit nun die gewählte Grundellipse als Kontur den Parameterwert £ = o besitze, führt man die neue

Variable ein : £ == £* + c. Mit der Bedingung, daß £* = o für die Grundellipse sein soll, folgt : c = 71/30 — 0,1047,

, ,. „ .... ... (0,76 «i x + 0,642 yf (0,765 y —
0,642

xf

und die Grundellipsengleichung -
—

—?_x_/> _i_ _\_v_-> / - ? /

ch*{7t/3<>)
^

~sh*(n/30)
Setzt man die Werte von ch, sh ein, so kann man durch die partiellen Ableitungen die Winkel a bestimmen.

F(xy) = y2 — 2,65 xy + 0,695 x2 — 0,0x9 = 0,

dF(xy)
ÔX

dFjxy)

dy

}~
= 1,3g .

x - 1,65 y,

= 2 y - 1,65 x,

dF(xy)

ig a
dy
dx

dx
_

- 1,3g .
x + 1,65 y

dF(xy)
dx

2 y - 1,65 x

Ermittlung der (¥1,) Stromfunktion der Hilfsströmung.

Von der Nullstelle a aus wird die Länge s der schrägen Grund¬

ellipse abgewickelt und die Normalgeschwindigkeiten v„ als Ordinaten

entsprechend aufgetragen (siehe Tab. 1 und die beistehende Figur).
8 T„

.

.,
— —

, und weil
8s

'

Für die Hilfsströmung gilt die Beziehung: v„

vH = f(s) aus dem beistehenden Diagramm bekannt ist, kann die Strom¬

funktion Wh =<fv»ds = F(s), wie es Tab. 2 zeigt, auch gebildet werden.

«\-X^ -N -4
"Mir 1 TTT1
TN 1

jX 1 "^N
« -,4y^~% 1 ^4 '

jè?^- ,

4 "Li" e'^às

jsr
h 1

T'^
. *<>

»_^^..;L -L. _^
L ' L

' 'J\- j ':

| ^^

t,
i r * *>. r*«rf*f.i** mSjk'« »/.»«Vi- r ('* 1

."

j ;

" "

"t- ~i\
- H-pf- -1—\f--
,"\~\\ L/u

,,ji ),i i illlti^i^Hifct^t-r

: V/S

Gewählt wurden A s = 0,2 und A: = 2,3/, letztere Konstante um

Wh* auf 7t aufzurunden. Für s = 2,05 besitzt die v„= /(s)-Kurve eine Nullstelle, von welcher aus die

Stromfunktion wieder abnimmt. Die Punktbezeichnung 10,25 usw. soll diese Grenze nur hervorheben. Die

Wertreihe r\ = f(s) kann graphisch bestimmt und so die periodische Kurve Whu = F(r[)

aufgezeichnet werden (siehe in der beistehenden Figur die stark ausgezogene

Randkurve £* = 0).

Die Nullstellen aß, d. h. die Berührungsstellen der Hyperbeln und der

schrägen Ellipse, fallen nicht mit der Nullstelle der Variablen r\ zusammen,

sondern sind um 371/30 = 71/10= 0,314 im Uhrzeigersinne verschoben.

Führt man r\' = r\ + 71/10 ein, d. h. rückt man das alte Koordinatensystem um 71/10 in den Nullpunkt

r\' = o, so kann die Wh »-Kurve mit der Periode 271 in folgende Reihe entwickelt werden: Wh0 — 1,57 — 0,311

sinrj' + 0,0164 siti2r}' 4- 0,0672 sin3rj' + 0,00745 sin4rj'— 1,56 cost]' -(- 0,0061 cos2ïj' + 0.0113 cos3rj,Jr 0,0124

cos4n', welche als Stromfunktion für die Grundellipse £* = 0 gilt, oder allgemein: Wh = 1,57 ~ 0,311t
^

sinrj' + 0,0164e
s

sin2rj' + 0,0672 e
b

sin37]' + 0,00745e
s

sin41]' — 156e
*

cos >{ + 0,0061 e

COS 2rj' + 0,0113 e
s

cos 37]' + 0,0124 e COS 41]'

Die Koeffizienten obiger Reihen wurden bestimmt aus;
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"^ \-z,o = 36o\

T 44 ' 24
ß„ = — 2 V«). cos nli5°.

Führt man an Stelle der Variablen tf und |* wiederum r\ und £ ein, d. h. tf = ?; + tt/jo und £* = | — re/50, so erhält

man für die Grundkontur W,l0 = 1,57 ~ 0,311 sin(rj + n/10) + 0,0164 s^n (2ri + 271/10) + 0,0672 sin (3r)+ 371/10)

+ 0,00745 sin (4 y + 4 71/10) — 1,56 cos (rj + 71/10) + 0,0061 cos (2 rj + 271/10) + 0,0113 cos (3 rj + 371/10) + 0,0124

cos (4 rj + 471/10), und für den allgemeinen Fall : lFh = 1,57 — 0311 e sin(rj + 71/10) + 0,0164 e sin (2?) + 271!10)
—3^— 71/30) _.^(|_n/,W) _(g_n/Jc) _;(£_„/,}<;)

+ 0,06726 sin (37] + 371/10) + 0,00745csin(47] + 471/10) — 1,56 e cos (rj + n/io) + 0,0061 e cos (2rj + 271/10)
— ä(g —7T/.S0) —*£—nl30)

+ 0,0113e cos (3tj + 371/10) + 0,0124 e cos (47] + 4/7110). Die Rechnungsresultate der sechzehn ersten Ellipsen
sind in der Figur auf voriger Seite graphisch dargestellt. Schneidet man dieses ÏVBuschel mit einer Hori¬

zontalen in irgendeiner Höhe, z. B. für ¥,, = 2071/30 == konst., so findet man als Schnittpunkte eine Schar

rj -Werte für die verschiedenen Ellipsen. Die Verbindungskurve solcher, auf verschiedenen | = konst. Ellipsen

liegenden Punkte liefert eine !Fa = konst., d. h. eine Stromlinie der gesuchten Hilfsströmung.

Es wurde immer darnach getrachtet, die Größe Th durch Multiplikation mit einer gewissen Konstanten k

(siehe Tab. 2) zu einer einheitlichen Größe aufzurunden, z. B. Wilmax = 3071/30 = n. In dieser Weise entstand

das Strombild der Hilfsströmung aus Fig. 14 Taf. 1.

Tabelle 2.

Punkt S
V„ + Vn+1

2
AWh y* kWk

1 0,20 0,670 0,134 0,134 0,310
2 0,40 0,635 0,127 0,261 0,605
3 0,60 0,675 0,135 0,396 0,918
4 0,80 0,720 0,144 0,540 1,250
5 1,00 0,760 0,152 0,692 1,605
6 1,20 0,770 0,154 0,846 1,960
7 1,40 0,760 0,152 0,998 2,310
8 1,00 0,720 0,144 1,142 2,645
9 1,80 0,630 0,126 1,268 2,940
10 2,00 0,430 0,086 1,354 2,138

10,25 2,05 0,100 0,005 1,359 3,141

11,25 2,25 — 0,670 — 0,134 1,225 2,840

12,25 2,45 — 0,635 — 0,127 1,098 2,545

13,25 2,65 — 0,675 — 0,135 0,963 2,230

14,25 2,85 — 0,720 — 0,144 0,819 1,898

15,25 3,05 — 0,760 — 0,152 0,667 1,545

16,25 3,25 — 0,770 — 0,154 0,513 1,190

17,25 3,45 — 0,760 — 0,152 0,361 0,835

18,25 2,65 — 0,720 — 0,144 0,217 0,503

19,25 3,85 — 0,630 — 0,126 0,091 0,211

20,25 4,05 — 0,430 — 0,086 0,005 0,012

20,50 4,10 — 0,100 — 0,005 0,000 0,000

2. Relative Umströmung (Durchfluß) als Zusammensetzung der Hilfsströmung und der Grundströmung.

Nach dem unter Verallgemeinerung ausgesprochenen Satze ergibt die Ueberlagerung der Strömungs¬

netze der Hilfs- und der Gruridströmung das Netz der relativen Umströmung um die schräge Ellipse, die sog.

relative Durchflußströmung.



— 17 —

In Fig. 14 sind diese zwei Slrömungsnetze übereinandergelagert, wobei die Wertverteilung und Stärke

noch willkürlich und zur Ermittlung einer gewünschten Strömung zweckmäßig zu wählen sind. Für die Grund¬

strömung wurde als Wertverteilung diejenige des konfokalen Netzes beibehalten in/30, 231/30, 371/30, dagegen
war es, zur Ermittlung eines zweckmäßigen Strombildes der Durchflußströmung, notwendig, die Hilfsströmung
von halber Stärke, d. h. mit der Wertverteilung 171/30 bis 1571/30 zu wählen. In Fig. 14 ist diese zweckmäßige

Wertverteilung eingezeichnet.
In der überlagerten Strömungsfigur 14 entsprechen jedem Punkte je ein Wert ¥h und einer für ¥g.

Die neue Stromfunktion, d. h. der neue Wert des Punktes ist die Summe dieser beiden, z. B. der Schnittpunkt
der ¥g = 1071/30 mit ¥h = 571/30 hat den Wert ¥ = 1571/30. Der gleiche Wert von ¥r = 1571/30 entsteht

auch für den Schnittpunkt von ¥,d = 971/30 mit ¥h ~ 671/30 oder für ¥g = 871/30 mit ¥k = 771/30 usw.

Verbindet man sämtliche Punkte dieser ¥r = 1571/30 = konst. Werte, so erhält man eine der gesuchten Strom¬

linien. Dieses Verfahren kann man auch kurzweg Diagonalenziehen nennen.

In dieser Weise entstand aus Fig. 14 die Umströmung der schräg gestellten Ellipse in Fig. 15 Taf. I.

Analytisch werden zwei Strömungen bekanntlich zusammengesetzt, indem man ihre Strom¬

funktionen algebraisch summiert: ¥, = ¥„ + ¥h.

Tabelle 3.

1 f/u
¥usinnXi5° ¥hx cos n X15°

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 1 n = 2 n =3 n = 4

1 0,042 + 0,0109 + 0,021 + 0,0297 + 0,0364 + 0,0406 + 0,0364 + 0,0297 + 0,021
2 0,134 + 0,067 + 0,116 + 0,134 + 0,116 + 0,116 + 0,067 + 0,000 — 0,067
3 0,272 + 0,192 + 0,272 + 0,192 + 0,000 + 0.192 + 0,000 — 0,192 — 0,272 •

4 0,503 + 0,436 + 0,436 0,000 — 0,436 + 0,252 — 0,252 — 0,503 — 0,252
5 0,773 + 0,750 + 0,388 — 0,548 — 0,671 + 0,201 — 0,671 — 0,548 + 0,388
6 1,150 + 1,150 0,000 — 1,150 0,000 0,000 — 1,150 0,000 + 1,150
7 1,635 + 1,580 — 0,818 — 1,155 + 1,415 — 0,424 — 1,415 + 1,155 + 0,818
8 2,100 + 1,820 — 1,820 0,000 + 1,820 — 1,050 — 1,050 + 2,100 — 1,050
9 2,330 + 1,650 — 2,330 + 1,650 0,000 — 1,650 0,000 + 1,650 — 2,330
10 2,870 + 1,435 — 2,490 + 2,870 — 2,490 — 2,490 + 1,435 0,000 — 1,435
11 2,970 + 0,770 — 1,485 + 2,100 — 2,570 — 2,870 + 2,570 — 2,100 + 1,485
12 3,141 0,000 0,000 0,000 0,000 — 3,141 + 3,141 — 3,141 + 3,141
13 3,100 — 0,804 + 1,500 — 2,190 + 2,690 — 3,000 + 2,690 — 2,190 + 1,550
14 3,000 — 1,500 + 2,600 — 3,000 + 2,600 — 2,600 + 1,500 0,000 — 1,500
15 2,850 — 2,010 + 2,850 — 2,010 0,000 — 2,010 0,000 + 2,010 — 2,850
16 2,620 — 2,250 + 2,250 0,000 — 2,250 — 1,310 — 1,310 + 2,620 — 1,310
17 2,320 — 2,240 + 1,160 + 1,640 — 2,010 — 0,602 — 2,010 + 1,640 + 1,160
18 1,940 — 1,940 0,000 + 1,940 0,000 0,000 — 1,940 0,000 — 1,940
19 1,470 — 1,420 — 0,735 + 1,040 + 1,270 + 0,380 — 1,270 — 1,040 + 0,735
20 1,000 — 0,866 — 0,866 0,000 + 0,866 + 0,500 — 0,500 — 1,000 — 0,500
21 0,585 — 0,415 — 0,585 — 0,415 0,000 + 0,414 0,000 — 0,414 — 0,585
22 0,260 — 0,130 — 0,225 — 0,260 — 0,225 + 0,225 + 0,130 0,000 — 0,130
23 0,083 — 0,0215 — 0,0415 — 0,0586 — 0,072 + 0,080 + 0,072 + 0,0586 + 0,0415
24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Z¥usinnXi5° — 3,7356 + 0,1975 + 0,8091 + 0,0894 — 18,7464 + 0,0734 + 0,1353 + 0,1485
An bzw.ß« — 0,311 + 0,0164 + 0,0672 + 0,0074 — 1,560 + 0,0061 + 0,0113 + 0,0124

X2 V2
Die implizite Gleichung der ^-Stromlinien lautet:

-—y ^—.y=-
= j, die explizite:

Die explizite Gleichung der ¥1-Stromfunktion wurde bereits unter 2. aus der Fourierschen Reihe abgeleitet.
Für unseren Fall mit A = 1; l = 1; lautet die Stromfunktion der Durchflußströmung ¥rd = ¥d für die schräge

Pavel, Potentialströmlingen. 2



— 18 —

-(S— 71/30) -2(| — 71/*)

Ellipse Fig. 15: Wd = artgF(xy) + 1,57 - 0,311 e sin fa + n/xo) + 0,0164 e sin (2n + 231/10) + 0,0672
-â(£ — ni 10) --^(S — jr/iû) - (f — ni) -«(< —7i/*c)

e s/n (J»? + 371/10) + 0,00745 e sin (47] + 411/10) - 1.56 e cos (77 + n/10) + 0,0061 e cos (2^ + 271/10) + 0,0113
— *(g— n/so) _j(^_j,/ÎC)

ecos(3r) + 371/10)+ 0,0124 e cos (4^ + 471/10). Die Beziehung zwischen den Koordinaten x, y, |, 7? ist: X ch

(i + irj) = (a + ib)(x + iy), d. h. für X — 1; a = 0,765 & b = — 0,642

chicosî] = 0,765x -f 0,642 y

shÇsinr] = 0,765y ~ 0,642x.

In der Gleichung von Vg werden x, y durch |, rj mit Hilfe der obigen Relationen ersetzt.

Schon hier erkennt man den komplizierten Aufbau der Stromfunktion und die außerordentlichen

Schwierigkeiten, solche Formeln, wie es die Stromfunktion der Umströmung der schrägen Ellipse durch die

Spaltströmung darstellt, rein analytisch aufzustellen und auszuwerten.

b) Uebertragung auf gerade und im Kreise angeordnete Gitter durch kon¬

forme Abbildung.

Fig. 15 Taf. I stellt schon die reine Durchflußströmung für die schräge Ellipse dar. Verwendet man das

konfokale Grundnetz Fig. 13 als Abbildungsebene, überlagert ihr dann die obige Durchflußströmung und über¬

trägt die Stromlinien punktweise in das kartesische Streifenkoordinatensystem, so entsteht die Durchfluß¬

strömung durch ein gerades Gitter mit der Schaufelforr/i entsprechend Fig. 4 Taf. I. Dabei strömt die Flüssig¬

keit, wie zu erwarten war, aus dem Unendlichen senkrecht zur Gitterachse, umströmt die Schaufeln und

nähert sich in genügender Entfernung wiederum der Parallelströmung im Unendlichen.

Nimmt man die letztere Durchflußströmung Fig. 4 und überträgt sie konform in das polare Streifennetz,

so erhält man die in Taf. I, Fig. 2 dargestellte radiale reine Durchflußströmung für ein im Kreis angeordnetes
Gitter mit 6 Schaufeln.

Die unter 2. abgeleitete Stromfunktion Wd wurde in den Koordinaten x, y bzw. £, r\ ausgedrückt. Nun

soll dieselbe analytisch in das kartesische Streifenfeld übertragen werden. Die Abbildungsfunktion erhält

man aus der Beziehung a = c z der überlagerten zwei Netze z = l chw und a = X ch Ç (Fig 13 Taf. I):

£ = arch ( c ch w)
k

oder in expliziter Form für l=i; X = 1.

ch | cos?] = a ch u cos v — b sh u sin v,

sh I sin i] = a sh u sin v + b ch u cos v.

Sämtliche auf £ und rj bezogenen Figuren und Stromlinien können mit Hilfe der obigen Abbildungsfunktionen

auf die krummlinigen Koordinaten u, v bezogen werden. Soll die konforme Uebertragung auf ein gerades
Streifenfeld durchgeführt werden, so stellen die Werte u, v schon die rechtwinkligen Koordinaten und w =

u -\- iv das Streifenfeld dar.

Für ein im Kreis angeordnetes Streifenfeld sind analog u, v die polaren Streifenkoordinaten. Wg = v

_

I
4-

[i°'7^5 ch u cosv + 0,642 sh u sin v)2 — (0,765 sh u sin v — 0,642 ch u cos v)* — 1 I
.

r' ~ * 1 — L 2 {0,765 ch u cos + 0,642 sh u sin v)2 \
I
—

,
I /

. 4(0,765 ch u cos v + 0,642 sh u sin v)2. (0,765 sh u sin v — 0,642 ch u cos v)2\VM
_

, p

— V [0,765 ch u cosv + 0,642 sh u sin v)2 — (0,765 sh u sin v — 0,642 ch u cosv)2 — i]VJ i
~

* 1("°

t — th
!

4- f (°>765 cfi u cos v + 0,642 sh u sin v)2 — (0,765 sh u sin v — 0,642 ch a cos v)2 — 1 /
,

'
~

1 — L 2 (0,765 ch u cos v + 0,642 sh u sin v)2 \
—

, I /
_, 4 (0,765 ch u^os v + 0^642 sh u sin v)2 . (0,765 sh u sin v — 0,642 ch u cosv)2 \T/2J

_

..
p

— \ [(0,765ch u cosv -f- 0,642sh usin v)2 — (0765sh usin v — 0,642 ch ucosv)2 — ï\2)a \ a"v)
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Nach der Einführung obiger Abkürzungen lautet die konform abgebildete Stromfunktion der Durch¬

flußströmung:
'

— Uirth I<\—KI30) — 2 (arth F2 — TIJ30) —3(althF, — K/301

Td = v + 1,57 ~ °i311 e s!" (arts ^i + /10) + 0,0164 e sin (2 artg F1 + 2 71/10) + 0,0672 e sin (3 artg Ft
— 4(arth/\—ri/i0) —(mlhI'\—T.j30) — 2(aithJ\-K/30)

+ 3 71/10) + 0,00745 e sin (4 artg F1-\- 4 71/10) — 1,56 e cos (artg Fx + 71/10) + 0,0061 e cos (2 artg F} + 2 71/10)
— 3 (arth li'z-K/30) —4(m th F,—TZ/ 80)

+ 0,0113 e cos (3 artg Fx + 3 71/10) + 0,0124 e cos (4 artg F1 + 471/10).

III. Kreisende Strömung.

Die Gitterachse fällt nach der konformen Abbildung zusammen mit der x-Achse des konfokalen Grund¬

netzes aus Fig. 13), folglich stellen die Ellipsen die noch nicht gestörten Stromlinien der kreisenden Strömung
dar. Macht man die Ellipsen dieses konfokalen Netzes zu Stromlinien, so erhält man nach Lamb die Strömung
um einen elliptischen Zylinder oder im Grenzfalle um eine ebene starre Lamelle.

Die letztere Lamellenströmung kann man sich physikalisch folgendermaßen erklären und praktisch
verwirklichen: Denkt man sich in den Trennwänden der Spaltströmung, d. h. in den beiden Verlängerungen
der Lamelle + / eine große Anzahl Quellen und Senken so angeordnet, daß z. B. die Quellen in der rechten

und die Senken in der linken Verlängerung verteilt sind, so erhält man eine Strömung auf Ellipsen, welche

von rechts nach links verläuft. Selbstverständlich müssen die Quellen und Senken symmetrisch zum Mittel¬

punkt der Lamelle so verteilt werden, daß die Stromlinien den Parameterabständen der Ellipsen aus dem

konfokalen Netz entsprechen.

Die Gleichungen der Ellipsenstromlinien Wa und der Aequipotentiallinien <t>,j, welche die Grundströmung'
zu der kreisenden Strömung bilden, lauten:

*2
, _yj_

= ,
/2 c/22 Ta

"*"
l2 sft2 T,

x2 y2
__

¥cös^O,j
~

Ysüiy&.j
~ J"

In die obige Grundströmung sei wiederum die schräge Ellipse (a = 400) hineingestellt und die durch •

sie hervorgerufene gestörte Strömung bestimmt. Ist diese Aufgabe gelöst, so kann analog wie für die Durch¬

flußströmung auch hier durch konforme Abbildung auf ein kartesisches Streifenkoordinatennetz die kreisende

Strömung für ein gerades Gitter (Fig. 6—7 Taf. I) und auf ein polares Netz diejenige des Kreiselrades

(Fig. 3; 9 Taf. I) ermittelt werden.

a) Kreisende Strömung für die schräg gestellte Ellipse.

1. Die Hilfsströmung.

Aus der folgenden Tab. 4 ist die Bestimmung der Geschwindigkeiten u und u„ um so besser ersichtlich,

als hier — in der Bestimmung dieser Größen — vollkommene Analogie zur Durchflußströmung herrscht. (Auf
die Wiedergabe der Figuren für die Bestimmung der kreisenden Strömung wird verzichtet.)

Tabelle 4.

Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0

| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 14'

da 0,118 0,118 0,112 0,102 0,100 0,098 0,094 0,090 0,096 0,098 0,100 0,106 0,118 0,110 0,120

u 0,89 0,89 0,935 1,025 1,047 1,070 1,115 1,165 1,09 1,07 1,047 0,99 0,89 0,95 0,87

Un 0,66 0,65 0,65 0,665 0,68 0,70 0,735 0,76 0,795 0,83 0,86 0,895 0,925 0,94 0,20

Se 0,60 1,40 2,25 3,00 3,70 4,50 5,30 6,10 6,80 7,50 8,10 8,70 9,30 10,00 10,25

Sr 10,85 11,65 12,50 13,25 13,95 14,75 15,55 16,35 17,05 17,75 18,35 18,95 19,55 20,25 20,50
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Il T^ 11 T^ h

Es ist einerseits: u„ = u sin y =
—^ sin (ß — a), und andererseits: uu = -r-— und Wh =J"un ds = F (s),
H(j il o o

wobei die letztere Stromfunktion oder Integralkurve nach der Differenzenmethode bestimmt wurde:

Ä*Ph — _2 1±J. As und Wh = SAW,. In Tab. 5 sind nur die Resultate für die linke Seite der schrägen

2
ö

Ellipse zusammengestellt, wobei bemerkt sei, daß^ die rechte Seite symmetrisch wird.

Die zwei Nullstellen a ß der Normalgeschwindigkeiten «„, d. h. die Stellen, wo die schräge Ellipse von

den Ellipsen des konfokalen Grundnetzes tangiert wird, sind gegenüber rj = o im Gegenuhrzeigersinne um

n/30 verschoben.

Tabelle 5.

Punkt S
U„+ Un + i

2
AW, w, kW,

kW,
in n/30

1 0,20 0,560 0,112 0,112 0,232 2,22

2 0,40 0,650 0,130 0,242 0,501 4,80

3 0,60 0,660 0,132 0,374 0,775 7,40

4 0,80 0,680 0,136 0,510 1,055 10,05

5 1,00 0,710 0,142 0,652 1,350 12,9

6 1,20 0,745 0,149 0,801 1,660 15,9

7 1,40 0,790 0,158 0,959 1,985 19,0

8 1,60 0,840 0,168 1,127 2,330 22,3

9 1,80 0,890 0,178 1,305 2,710 25,9

10 2,00 0,935 0,187 1,492 3,100 29,8

10,25 2,25 0,450 0,0225 1,5145 3,141 30,0

Die Fouriersche Reihe ergab als Gleichung für die Stromfunktion W, der Grundkontur |* = 0.

W,o = 1,57 — 0,00053 sin v' ~ °,OI98 sin2rj' — 0,00158 sin 31]' — 1,553 cos r\' — 0,00567 cos2r\'— 0,0112 cos3rj'.

Man macht keinen großen Fehler, wenn man diese Stromfunktion vereinfacht in folgender Gestalt schreibt:

W,0 — 1,57 — 0,02 sin 2 if — 1,55 cos r — 0,006 cos 2r\'.

Für sämtliche Ellipsen | = |x; f = |2; | = |3. . .
kann auch hier der allgemeine Ansatz gegeben werden:

W, = 1,57 — 0,02 e~2$* sin 2rj' — 1,55 e~$* cos rj
— 0,006e~2^* cos2t]'.

Durch die Parallelverschiebung des Koordinatensystems um n/30 nach der Beziehung: r{ = r\
— n/30 erhält

man W, = f(ifj) die Stromfunktionen:

W,w = 1,57 — °>02 Sin(2r] — 2 n/30) — 1,55 COS {rj — n/30) — 0,006 COS (2 7]
— 2 n/30),

— H- — 7tl30) —(£—7I/J0) —2(^ — 7llS0)

Wh = 1,57 — °>02 e s*n (2V — 2n/3°) — I,55 e cos (v — n/3°) — 0,006 e cos (2 — t] 2 n/30).

Letztere Gleichung ausgewertet ergab in ähnlicher Weise wie bei Fig. 23 die Wertverteilung der Stromfunktion

Wh für sämtliche, die Grundkontur umgebenden Ellipsen und folglich auch die W, = konst. Kurven, d. h.

die Stromlinien der Hilfsströmung zu der kreisenden Strömung.

2. Relative kreisende Strömung, oder Umströmung der schrägen Ellipse.

Aus den Versuchen hat es sich gezeigt, daß die reine kreisende Strömung — wie man sie sich theoretisch

vorstellt — nicht herstellbar ist, daß vielmehr ein Verdrängen der zur Gitterachse parallel zuströmenden Flüssig¬

keit durch die schräg gestellten Gitterkonturen nach abwärts stattfindet (Fig. 16 g, h, i Taf. II). In dem unter¬

suchten Geschwindigkeitsbereich (0,05—0,40 m/sec) hat es sich gezeigt, daß diese kleine Durchflußkomponente

mit wachsender Geschwindigkeit zunimmt und für immer kleiner werdende Geschwindigkeiten abnimmt. In

t
Anlehnung an die Versuchsresultate kann man nun aussagen, daß die reine kreisende Strömung nur für sehr

kleine, außerhalb des praktischen Bereiches vorkommende Geschwindigkeiten entstehen kann.
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Die erstere kreisende Strömung, mit einer schwachen Durchflußkomponente, folgt in normaler Weise

aus der Netzaddition der Grundströmung (Ellipsenschar) und der Hilfsströmung, indem man für die letztere

die Wertverteilung o bis 1571/30 aus den Rechnungen beibehält.

Eine reine kreisende Strömung kann durch folgende Ueberlegung ermittelt werden. Es ist der Para¬

meterabstand und nicht die Wertbezeichnung für die Stromlinien der Hilfsströmung von Bedeutung. Da wir

hier konstante Parameterdifferenzen haben, so dürfen wir die Numerierung der Stromlinien auch so vornehmen,

daß die Symmetrielinie Wh = 7,5 71/30 den Wert o erhält (Fig. 8 Taf. 1), und daß er nach den bei den Schaufelenden

hin zu 7,571/30 ansteigt. Diese Hilfsströmung zusammengesetzt mit der Grundströmung1) ergibt die kreisende

Strömung aus Fig. 7 Taf. 1), aus welcher es ersichtlich ist, daß die Stromlinien periodisch wiederkehren, aber daß

zwischen den Schaufeln ein streifenartiger Wirbelraum entsteht. In den Versuchen stellt sich bei genügend
kleinen Geschwindigkeiten ein dunkler Farbstoffstreifen an diesen Stellen ein. Letztere kreisende Strömung

wurde noch für das im Kreis angeordnete Gitter aufgezeichnet (Fig. 9 Taf. I).

Ausführliche zusammengesetzte Strömungen werden nur für den ersten Fall hier wiedergegeben, da für

den zweiten dieselben den gleichen Charakter beibehalten.

Für den ersten Fall ergab sich die relative Umströmung (Fig. 6 Taf. 1) der schräggestellten Ellipse

durch die Netzaddition der Ellipsengrundströmung und der Hilfsströmung.

Die Gleichung der Ta Stromlinien läßt sich aus der impliziten Form ableiten zu:

Zur Bestimmung der Stromfunktion ïy4 der kreisenden Strömung Wk = W0 + Wk setzt man den oben

gefundenen Wert von ¥,, mit dem unter 1. abgeleiteten Wert der Stromfunktion Wk der Hilfsströmung

zusammen.

Es werden dabei beide Stromfunktionen entweder auf x, y oder auf die krummlinigen Koordinaten

I, i) zurückgeführt durch die Benützung der schon bekannten Beziehungen:

chi cost] = 0,765 x + 0,642 y,

s/z | sinrj = 0,765 y — 0,642 x.

Die Stromfunktion der kreisenden Strömung lautet folglich:
—2(g~ TtlSO) —(;—T/SO) —2Q—nl30

Tk = arthF(x,j) + 1,57 — 0,02 e sin {2r\ — 271/30) — 1,55e cos (17 — n/30) — 0,006e cos (2rj — 271/30).

b) Uebertragung auf gerade und im Kreis angeordnete Gitter durch kon¬

forme Abbildung.

Die relative kreisende Strömung um die schräggestellte Ellipse zeigt, daß die durch die Grundellipse

als Kontur hervorgerufene Störung, wie es zu erwarten war, am größten ist in der nächsten Umgebung der

Ellipse und daß sie sich allmählich von innen nach außen hin verflacht.

Durch die bereits für die Durchflußströmung angewendete konforme Abbildung dieses Strömungsnetzes

mittels des konfokalen Grundnetzes auf ein kartesisches Streifenkoordinatensystem kann man die kreisende

Strömung um das gerade Gitter bestimmen (Fig. 6 bzw. 7 Taf. I). Die Stromlinien aus der nächsten Um¬

gebung der Schaufeln dringen von beiden Seiten her in den Zwischenraum der Schaufeln, wobei an den beiden

Enden die großen Geschwindigkeiten auffallen. Die Einbuchtung der Stromlinien verflacht sich nach außen

hin, bis sie im Unendlichen senkrecht zur Gitterachse zu Null wird. Die in Fig. 6 gestrichelt eingezeichneten

Stromlinien treffen senkrecht zur Schaufeloberfläche auf bzw. teilen sich an diesen Staupunkten — wo die Ge¬

schwindigkeit Null ist — in zwei Aeste, welche der Kontur folgend in den unterer! Stau- bzw. Saugpunkten

wieder zusammentreffen. Die gleiche Erscheinung tritt auch bei der Durchflußströmung auf (Fig. 2, 4 Taf. 1).

1) Nachträglich bei der Bestimmung der kreisenden Strömung aus Fall 2 hat es sich gezeigt, daß die Zusammensetzung der

Grund- und Hilfsströmung viel genauer im Streifenfeld (Fig. 8) durchführbar ist.
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Durch die konforme Abbildung auf ein polares Streifennetz entsteht die kreisende Strömung um ein

im Kreis angeordnetes Gitter, wie es Fig. 3 und 9 Taf. I darstellen.

In analoger Weise, wie für die Durchflußströmung, soll auch hier die konform abgebildete Stromfunktion

hergeleitet werden. Die Abbildungesfunktion lautet:

Icht, = clchw = cz,

C = arch (-r c ch w)
À

che cos rj =
- (a chu cosv — b shu sin v)
à

sh £ sin rj = -T (a sh u sin v + b ch u cos v).
à

Die Stromfunktion der kreisenden Strömung Tk wurde bereits in Funktion der krummlinigen Ko¬

ordinaten | y bzw. x y ausgedrückt. Unter Zuhilfenahme der Abkürzungen, wie sie für die Durchfluß¬

strömung für f rj schon gegeben wurden, und Wy = u als Stromfunktion der Grundströmung, folgt für die

Stromfunktion der kreisenden Strömung nach konformer Abbildung der Ausdruck:
- 2(mth]<\ — n/30) — arthf\ —71/30) — 2 (ort* F, — 71 J30)

¥k = u + 1,57 — °>02 e sin (2 artëFi — 2 l3o) — i,55 e cos (artg F1 — n/30) — 0,006 e cos (2 artgF1 — 271/30).
Es soll auch hier auf die Kompliziertheit der Formeln hingedeutet und die Anwendung graphischer

Hilfsmethoden hervorgehoben werden.

IV. Zirkulationsströmung.

Die Ermittlung der Zirkulation für unser gerades oder im Kreis angeordnetes Gitter soll vorerst an

einem einfachen Beispiel, das ist die Zirkulation um ein gerades Gitter mit punktförmigen Konturen durch¬

geführt werden.

Die Zirkulation um eine einfache punktförmige Kontur ist durch das

polare Netz gegeben, und zwar sind die Kreise Wz = algr die Stromlinien,

die Radialen <pz = 0.6 die Aequipotentiallinien. Zur Ermittlung der Zirku¬

lation für das punktförmige Gitter setzt man das polare Netz in das konfokale Netz so herein, daß die

Mittelpunkte zusammenfallen. Bildet man die Kreise und die Radialen um den Mittelpunkt mit Hilfe der

krummlinigen Transformationskoordinaten u, v nun auf ein kartesisches Streifenfeld ab, so erhält man das

Strömungsbild aus der obigen Figur (siehe Grammel, 1. c. S. 39).
Die Gitterkonstante ist n, denn die krummlinige Koordinate (v) wiederholt sich bei der Abbildung jedes¬

mal nach Ablauf von 3071/30. Der durch die zwei Brennpunkte des konfokalen Netzes gelegte Kreis stellt eine

Grenzstromlinie der Zirkulation dar, wobei die scheinbaren Schnittpunkte dieser Linie Staupunkte mit der

Geschwindigkeit Null darstellen.

Das Strombild des geraden Gitters kann auch leicht auf ein im Kreis angeordnetes Gitter mit punkt¬

förmigen Konturen konform übertragen werden. In beiden Fällen werden oberhalb und unterhalb der Grenz¬

stromlinie die zirkulatorischen Stromlinien die Einzelkonturen nicht mehr vollständig umkreisen, sondern es

treten nur Einbuchtungen auf, welche sich nach außen hin verflachen analog denen der kreisenden Strömung.
Innerhalb der Grenzstromlinien sind die Stromlinien geschlossene Bahnen und nähern sich allmählich den

Kreisen, je näher sie um die punktförmigen Konturen zusammenrücken.

In dieser Weise können die Zirkulationen anderer Konturen ebenfalls durch die Anwendung des kon¬

fokalen Grundnetzes erhalten werden. Im besonderen ist es unsere Aufgabe, die Zirkulation um das schon

benützte gerade Gitter, oder um das Kreiselrad-Schaufelsystem so zu bestimmen, daß sie mit den bereits be¬

stimmten Durchfluß- und kreisenden Strömungen zusammengesetzt werden kann.

Um die schräggestellte Ellipsenkontur sind die Stromlinien der Zirkulation ¥z die konfokalen Ellipsen

und die Aequipotentiallinien q>2 deren orthogonale Trajektorien, die Hyperbeln. In unserem Fall (Fig. 13 Taf. I)
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sind die Abstände der Brennpunkte l = i; A — i und der Anstellwinkel a = 400 gewählt. Die punktweise

Uebertragung der Strom- und Aequipotentiallinien auf das rechtwinklige Streifenkoordinatennetz ergibt das

Strömungsbild der Zirkulation um das gerade Gitter (Fig. 5 Taf. 1) und die Uebertragung auf das polare
Streifennetz die Zirkulation um die Schaufeln eines im Kreis angeordneten Gitters oder Kreiselrades (Fig. 1

Taf. I). Sowohl die Ellipsenschar wie auch die Hyperbelschar haben als Parameter der Wertverteilung 71/30
Die konforme Abbildung der Grenzellipse, welche durch die beiden Brennpunkte des konfokalen Grund¬

netzes hindurchgeht, trennt auch hier die zirkulatorischen Stromlinien in zwei Felder:

1. Sämtliche Stromlinien, welche innerhalb dieser Grenzlinie liegen, umkreisen vollständig jede einzelne

Kontur des Gitters im gleichen Sinne (Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn). Je näher die Stromlinien der

Kontur liegen, desto ähnlicher sind sie der Gitterkontur oder Schaufel und gehen für die unendlich dünne

Lamelle als Verbindungsgerade der beiden Brennpunkte in ein Kurvenstück, das sog. Skelett der Schaufel über.

2. Die außenliegenden Stromlinien umkreisen zwar das Gitter noch als System, aber nicht mehr die

einzelnen Konturen. Oberhalb und unterhalb ist die Strömungsrichtung ebenfalls verschieden. Diese außen¬

liegenden Stromlinien zeigen in der nächsten Umgebung der Staupunkte Einbuchtungen, welche sich nach

außen hin verflachen, so daß im Unendlichen die Stromlinien zu Parallelen zur Gitterachse bzw. bei Kreisel-

rädern'zu Parallelkreisen werden. Fig. 1 stellt die Zirkulationsströmung für ein im Kreis angeordnetes Gitter

mit 6 Schaufeln dar. Dabei sind die Stromlinien und die orthogonalen Trajektorien (gestrichelte Linien) über¬

lagert eingezeichnet.
Die Wertverteilung um die neue Kontur oder Schaufel ist dieselbe wie bei der primitiven Kontur

(schräge Ellipse), weil durch die konforme Abbildung die Zirkulation sich nicht geändert hat.

Durch die Wahl anderer Ellipsen als primitive Konturen oder größerer Brennpunktentfernungen
A = 2,3,4 ...

und anderer Anstellwinkel a können die Zirkulationsstromlinien um eine ganze Reihe verschiedener

Schaufelformen bestimmt werden.

Die Darstellung des Zirkulationsnetzes um die schräge Kontur in komplexer Form lautet für / = 1 und

X = 1.

a = chx = cz,

oder implizite für die Stromfunktion Wz

(0,765 x + 0,642 yf , (0,765 y - 0,642 x)2
ch2 (ni30 + V.)

"*"
s/22 (71/30 + V.)

und Aequipotentialfunktion: <pz

0,765 x + 0,642 yf
_

(0,765 y - 0,642 x)2
= i

cos2 fz sin2 <p.

Mit Hilfe der Abbildungsfunktion: AchÇ = lechw, d.h. £ = arch (-c ch w), kann das konform ab-
A

gebildete Zirkulationsstromnetz folgendermaßen ausgedrückt werden: %,_ = arch(c chw), oder unter Berück¬

sichtigung der Abkürzungen aus Kap. 1 für F^uv) und F2(uv) %t = y,. + i Wz ; w
— u + iv; c = a + ib,

Wz = arthF2(uv),

<pz = artg F1 (u v).



D. Zusammensetzung der verschiedenen Teilströmungen.

Hat man in der beschriebenen Weise die drei Komponenten der Strömungen durch ruhende gerade

Gitter oder im Kreis angeordnete Gitter, d. h. Leitapparate von Kreiselrädern, bestimmt und die Netze etwa

auf Pauspapier aufgezeichnet, so kann man durch Uebereinanderlagern dieser Netze in rein graphischer Weise

mannigfaltige Strömungsbilder erzielen. In der Veränderung der Wertverteilung, d. h. der Stärke jeder ein¬

zelnen Komponente, hat man demzufolge das Hilfsmittel, die Mannigfaltigkeit der Potentialströmungen zu

erzeugen. Die in der Schw. Bauztg. 1924 von Prof. Prâsil beschriebenen hydrodynamischen Versuche haben

als Gegenstand der Untersuchung eben solche zusammengesetzte Strömungen.

In der vorliegenden Arbeit werden nur drei kombinierte Strömungen behandelt und graphisch voll¬

ständig aufgezeichnet wiedergegeben.
Die Aequipotentiallinien zu den drei Teilströmungen sind auch bekannt, und zwar für die Zirkulations¬

linien durch die konforme Abbildung der Hyperbelschar der schräggestellten Ellipsenkontur, für die Durchfluß-

und kreisende Strömung, deren Stromlinien schon bekannt sind, durch eine graphische krummlinige Netz¬

konstruktion, etwa nach dem Verfahren von Prâsil mit den unter 45° geneigten diagonalen Kurvenscharen.

Zur genaueren Aufzeichnung der Aequipotentiallinien der zwei letzteren Strömungen müssen die Aequi¬

potentiallinien für die Grund- und Hilfsströmungen analytisch bzw. graphisch in ähnlicher Weise wie bei

den Stromlinien, zusammengesetzt werden.

I. Die kreisende, zirkulationsfreie Durchflußströmung.

In Fig. 11 Taf. I ist eine Zusammensetzung der reinen Durchflußströmung mit der kreisenden Strömung ge¬

geben. Es sind hierbei sowohl für die reine Durchfluß-, wie auch für die kreisende Strömung die Wertverteilungen

beibehalten, d. h. beide von gleicher Stärke gewählt. Wären die Schaufeln nicht als Hindernisse in diese Strö¬

mung hineingestellt, so würden die Stromlinien nach logarithmischen Spiralen verlaufen, wobei die Strom¬

funktion durch

¥ = A.lgn.r + ^~cp

gegeben ist. Es entspricht dem Anteil: A Ign r eine Schar konzentrischer Kreise, welche die ungestörte kreisende

Strömung darstellen und dem anderen Anteil die reine Quellenströmung.
In unserem Falle wird nun die Schaufelkontur die logarithmischen Stromlinien so stören, daß dieselben

die Kontur umgeben müssen, d. h. sie umströmen, ohne daß dabei merkliche, einseitige Geschwindigkeits¬

vergrößerungen stattfinden (zirkulationslos). Die Staulinie aus Fig. 11 spaltet sich in dem oberen Staupunkt
in zwei Aeste, welche der Schaufelkontur folgend sich in dem unteren Stau- bzw. Saugpunkt wieder vereinigen.
Die Staupunkte liegen zwar hier nicht genau an den beiden Schaufelenden, wie es beim tangentialen Zu- und

Abfließen der Fall ist, sie können aber durch die entsprechende Wahl der Stärke jeder einzelnen Komponente
auch erzeugt werden.

Aus der genannten Figur ist es außerdem noch ersichtlich, daß für die in unserem Fall sehr groß ge¬

wählte Schaufelteilung die mittleren Stromlinien praktisch ohne großen Fehler als logarjthmische Spiralen

angesehen werden können, im Gegensatz zu den Stromlinien, welche der Schaufelkontur am nächsten liegen
und demzufolge die größte Durchbiegung erleiden.
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Die eingezeichneten Werte der Stromlinien sind in 71/30 verstanden und fortlaufend gezählt. Sie können

aber selbstverständlich mit einer beliebigen Konstanten multipliziert werden.

Die Funktionenaddition der Stromfunktionen beider Teilströmungen ergibt die Stromfunktion der

kreisenden, zirkulationsfreien Durchflußströmung Wr = Wd + Wi.

Für das gerade, konform abgebildete Gitter lautet nun diese Stromfunktion: Wj — v + u + n

+ e [2 An sin n (artg F1 + 71/10) + S Bn cos n (artg F2 + 71/10) + S A'n sin n(artg F1 — 71/30) + I, B'n cos n

(artg Fx — 71/30)], wenn man die beiden Reihen der Durchfluß- und kreisenden Strömung entsprechend abkürzt.

II. Kreisende Durchflußströmung mit Zirkulation.

Der unter I. zusammengesetzten kreisenden Durchflußströmung soll um eine Zirkulation überlagert
werden (Fig. 10 Taf. I). Es werden hierbei die Stärke und der Drehsinn in beiden Fällen II. und III. willkürlich

gewählt und das Problem rein geometrisch aufgefaßt. Die praktische Deutung einer geometrisch in dieser

Weise ermittelten Strömung kann nachträglich gegeben und durch den Versuch bestätigt werden. Eine Strö¬

mung mit angenähert tangentialem Zu- und Abfließen, welche zugleich mit einer Zirkulation behaftet ist,

kann konstruktiv ermittelt werden, wenn man der kreisenden Durchflußströmung aus I. eine Zirkulation von

ein Drittel Stärke und Gegenuhrzeigersinn überlagert. Bei der graphischen Netzaddition von Fig. 11 Taf.I mit 1

wird nur jede dritte Stromlinie verwendet, d. h. 0; 371/30; 671/30; 971/30 ...
der Zirkulationsströmung erhalten

die Werte 0; m/30; 271/30; 371/30 usw.

Auf der oberen Seite treten größere Geschwindigkeiten auf als auf der unteren, infolge des Zu¬

sammenrückens der Stromlinien. Die Geschwindigkeiten der neuen Strömung können aus der Relation

t> = —7-^ C^ —.— durch das Abmessen der Normalabstände zweier Stromlinien Wn an jeder Stelle der Strö-
dn An

J

mung bestimmt werden. Die neue Stromfunktion lautet demnach:

Wn = Vd + ¥* + J- W, = Vi + j arth F2 (u v).
>

III. Radialer Zufluß und tangentialer Abfluß mit Zirkulation.

Für Turbinen in offener Kammer oder Kessel ist es von Interesse, diejenige Strömung zu bestimmen,
welche sich einstellt, wenn das Wasser geg'en die Schaufeln radial zuströmt und beim Austritt tangential abströmt.

Nimmt man die kreisende Durchflußströmung aus I. und setzt sie zusammen mit einer Zirkulation

von voller Stärke und Uhrzeigerdrehsinn, so entsteht das Strömungsbild aus Fig. 12 Taf.I. Aus dem ermittelten

Stromnetz ist es ersichtlich, daß hier die großen Geschwindigkeiten am oberen Ende der konkaven Schaufel¬

seite entstehen und der Staupunkt gegen die obere konvexe Seite rückt. Die Stromfunktion für diesen Fall

lautet: Wm = Vd + Wk — Wz = Wj — S*., wobei Wz von voller Stärke und mit negativem Sinne eingesetzt ist.

Die Anwendbarkeit dieser analytisch-graphischen Methode für die Bestimmung von Strömungen durch

ruhende Gitter ist durch die bisheiigen ausführlichen Untersuchungen erwiesen.

Die Anwendung derselben Hilfsmittel für die Bestimmung der Strömungen durch bewegte Gitter wird

ermöglicht durch die Einführung einer neuen Teilströmung, der sog. Drehströmung. Siehe darüber H. Oertli I.e.

Pa; f I
, Potcntialstromungen.



E. Vergleich mit den Versuchsresultaten, Bestimmung der Auftriebskräfte

und Schlußbetrachtungen.

Um einen qualitativen Vergleich zwischen den theoretischen Strömungsbildern und den Versuchen

ziehen zu können, sind eine Anzahl praktischer Strömungen untersucht worden. Der Arbeit werden nur einige

photographisch ermittelte Bilder in zwei Serien beigegeben (Taf. II), und zwar in der ersten Serie Durchfluß-

und kreisende Strömungen für das theoretisch ermittelte gerade Gitter, in der zweiten Teilströmungen und

zusammengesetzte Strömungen für das im Kreis angeordnete Gitter mit 6 Schaufeln.

I. Die Versuchsanordnung.

Bei diesen Versuchen wurden zwei Apparate 2) gebraucht, und zwar

a) Eine ebene, weißlackierte Eisenplatte von 300 x 1000 mm mit einer entsprechend aufgeschraubten

Glasplatte für parallele Gitterströmungen. Die Schaufel oder Gitterkonturen wurden aus einer 0,5 mm dicken

Gummiplatte ausgeschnitten und auf der Eisenplatte mit geschmolzenem Gummi aufgeklebt. Das Wasser

wurde dem städtischen Wasserleitungsnetz entnommen und der Platte an einem Ende durch einen Beruhigungs¬

raum und Feinsieb zugeführt. Die Betriebsgeschwindigkeiten variierten zwischen 0.05 und 0,40 m/sec. Größere

Geschwindigkeiten konnten nur für ganz kurze Zeitintervalle durchgelassen werden, weil durch die innere

Pressung der Apparat nicht mehr dicht zu halten war. Durch 56 kleine Messingdüschen wurde gleichzeitig

unter ca. 0,8 bis 1,00 m Druckhöhe eine konzentrierte Kaliumpermanganatlösung als Farbstoff zugeführt und

die so entstandenen Strombilder mittels einer in entsprechender Höhe aufmontierten Photokamera aufgenommen.

b) Eine massive, gehobelte, kreisrunde Gußplatte von 840 mm Durchmesser, ebenfalls lackiert, mit einer

8 mm Glasplatte zugedeckt. Die Wasserführung geschieht von innen durch eine Oeffnung von 16 mm (als

Quelle), wobei die 64 Farbstoffdüsen auf einem Kreis von 77 mm verteilt sind. Das Betriebswasser wurde außen

am Rand durch eine runde Blechschale abgeführt. Sowohl das Betriebswasser, wie auch die Farbstoffzuführung

konnten eingestellt und reguliert werden.

11, Vergleich der Versuche mit den theoretischen Strombildern.

In den Fig. 16 a bis i und 17 a bis i Taf. II sind die wichtigsten Strombilderphotographien zusammengestellt,
und zwar in Fig. 16 a bis f die Durchflußströmung durch gerade Gitter für drei verschiedene Anstellwinkel

(20°, 40°, 75°) mit der Gitterachse, in Fig. 16 g bis i die kreisende Strömung des geraden Gitters, in Fig. 17 a,

b, c die Durchflußströmung für das im Kreis angeordnete Gitter, in Fig. 17 d, e, f die kreisende Strömung, in

Fig. 17 g, h die Strömung mit kreisendem Zu- und radialem Abfließen bei innenbeaufschlagtem oder radialem

Zu- und tangentialem Abfließen bei außenbeaufschlagtem Kreiselrad, und schließlich in Fig. 16 i die beid¬

seitige tangentiale Strömung.
Für jede Strömung wurde eine entsprechende Zeitkurvenaufnahme in der von Prof. Prâsil neuerdings

in der Schweiz. Bauzeitung angegebenen Weise gemacht. Der praktische Wert solcher Zeitkurvenaufnahmen

1) Dieselben sind schon von H. Oertü und 0. Walter für ihre Versuche gebraucht worden.
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liegt in der Anschaulichkeit der Geschwindigkeitsverhältnisse und -großen einer gegebenen Strömung und

bei einer sorgfältigen Ausführung des Versuches auch in der Möglichkeit, die Geschwindigkeiten durch Ab¬

lesen der Abstände zweier Zeitkurven tx t2 mit Leichtigkeit berechnen und die richtigen Stromlinien ermitteln

zu können.

Es wurden für die Durchfluß- und die kreisende Strömung solche Berech¬

nungen ausgeführt, und zwar sowohl für die theoretischen wi3 auch für die praktisch

ermittelten Strombilder. Die Ergebnisse sind in der beigefügten Figur graphisch

dargestellt, und zwar

a) Für die reine Durchflußströmung der Verlauf des Geschwindigkeitsver¬
hältnisses v/vy,, wobei »^ die translatorische oder die Geschwindigkeit im Un¬

endlichen bedeutet, für zwei Schnitte in Funktion der Teilung. Die gestrichelten

Kurven beziehen sich auf die theoretischen Werte.

b) Für die kreisende Strömung ebenfalls der Verlauf des Geschwindigkeitsverhältnisses u/u^ in Funktion

der Längen zweier Vertikalschnitte y
—

y und ô — ô.

Zu den letzteren Figuren der kreisenden Strömung sei bemerkt, daß die Wasserströmung von rechts nach

links verläuft (in Fig. 16 i sieht man sogar die Düsenreihe an der äußersten rechten Seite), und daß die Betriebs¬

geschwindigkeiten aus Fig. 16 g etwa fünfmal größer als diejenigen aus Fig. 16 h sind, was deutlich an den Ab¬

lösungen an den oberen Kanten erkenntlich ist. Die Strömung behält den gleichen Charakter auch bei größeren

Geschwindigkeiten, nur daß die Ablösungen stärker anwachsen und die Turbulenz die klaren Stromlinien

trübt. Mit Ausnahme der Mittellinie (Schnitt y
— y) für die kreisende Strömung, bei welcher in der Photogra¬

phie das Totwasser den.Verlauf der Stromlinien verwischt und die Abstände der Zeitkurven ungenau meßbar sind,

stimmen die Versuchsresultate genügend genau mit den theoretischen überein.

Aus den Zeitkurvenaufnahmen können die Stromlinien der prakti¬

schen Strömung rekonstruiert werden, wie es aus der Nebenfigur ersicht¬

lich ist. Aus den durch graphisches Ablesen bestimmten Geschwindigkeiten:

dW
und vn = v cos a

dT
läßt sich die Stromfunktion ¥ = Jvn d s

*•

4

t

$
—

£
ff
-itr ^T M

da ds

in Funktion der Bogenlänge s des angenommenen Kreises bestimmen. Die

Horizontalschnitte gleicher Höhe ergeben aus der Integralkurve die Schnitt¬

punkte der Stromlinien mit dem angenommenen Kreis.

Bei dem Kreiselrad konnten sämtliche Strombilder 17 a, b, c, g, h mit dem Apparat b, dagegen mußten

def Fig. 17 d, e, f für die kreisende Strömung auf der rechteckigen Platte a hergestellt werden, da die Düsen

der letzteren im Kreis und nicht im Radius angeordnet sind, so daß der ganze Apparat hätte umgeändert werden

müssen. (Aus diesem Grunde entsteht die Maßstabsdifferenz.) Die zwei kreisförmigen Führungen wurden

ebenfalls aus der Gummiplatte ausgeschnitten, wobei dieselben als Kompromiß mit Theorie nicht erst im (+)
und (—) Unendlichen, sondern in praktisch erreichbaren und durch die Dimensionen des vorhandenen Apparates

bestimmten Abständen angeordnet worden sind. Man vergleiche trotzdem die gute Uebereinstimmung der

Strömungen 17 d, e mit denen der Fig. 3. Taf. 1

Um den vorhandenen innenbeaufschlagten Apparat b zur Ermittlung von Strömungen mit kreisenden

Komponenten, wie sie in Fig. 17 g, h, i ersichtlich sind, gebîauchen zu können, mußten letztere Komponenten

folgendermaßen erzeugt werden. Es wurden kurze und sehr dünne Führungen aus der Gummiplatte aus¬

geschnitten und so aufgeklebt, daß wenigstens in der nächsten Umgebung derselben die erwünschte Strömung

erreicht werden konnte. Man vergleiche die Strömungsbilder 17 g, h, i (zwischen den zwei Führungskurven)
mit den theoretischen Bildern Fig. 10, 12.

Die Versuche wurden mit der geringen Schaufeldicke ausgeführt, damit sich laminare Strömung ein¬

stelle. Für größere Abstände, wie sie in der Praxis vorkommen, hat 0. Walter im Maschinenlaboratorium



— 28 —

der E.T.H. in seinen Versuchen gezeigt, daß zwar die Turbulenz ihren Einfluß bemerkbar macht, aber daß der

Charakter der Strömung erhalten bleibt. Einige dieser Versuchsresultate siehe in den Mitteilungen von Prof.

Prâsil, Schweiz. Bauztg. 1924.

III. Veränderung des Anstellwinkels der Schaufeln.

Bei den Finkschen Drehschaufeln wird der Winkel oo, d. h. die Schaufelstellung selbst je nach der Größe

der Beaufschlagung geändert, zwecks Regulierung der Durchflußmenge. Der Nachteil dieser einfachen Regulie¬

rung liegt in den auftretenden Stoßverlusten des mit veränderlichem Eintrittswinkel in das Laufrad ein¬

tretenden Wasserstrahles und kann nur durch eine gleichzeitige Verdrehung der Leit- und Laufschaufeln ge¬

mildert werden.

Man kann sich nun die Fragen stellen, ob die Strömung für veränderliche Schaufelstellungen nach der

gleichen Methode bestimmt werden kann und welchen charakteristischen Einfluß die Verdrehung auf den

Strömungsverlauf selbst ausübt.

Durch die Wahl eines anderen Anstellwinkels (an Stelle des a = 400) für die schräge Ellipsenkontur im

konfokalen Grundnetz wird nach konfokaler Abbildung nicht mehr die gleiche Schaufelkontur entstehen, wie

sie in den bisherigen Strömungsbildern aufgezeichnet ist, sondern eine neue Schaufelkontur, welche um so mehr

von der ursprünglichen abweicht, je größer der Unterschied in den Anstellwinkeln wird. Es bedeutet dieses

aber nicht etwa ein Versagen der bisherigen Methode, wie man vermuten würde, sondern nur eine Komplikation

in der Anwendung derselben.

Man geht am leichtesten von der alten Schaufelform für Kreiselräder im polaren Netz aus, indem man

sie um den gewünschten Winkel verdreht und nachher punktweise in das konfokale Grundnetz zurücküberträgt.

Man erhält in dieser Weise selbstverständlich nicht mehr die ursprüngliche primitive Ellipsenkontur, sondern

eine neue Kontur, um welche aber die Teilströmungen allgemein ebenfalls bestimmt werden können. Die zirku¬

latorischen Linien der neuen primitiven Kontur können durch konforme Uebertragung aus den zirkulatorischen

Linien der verdrehten Schaufel genügend genau aufgezeichnet werden.

Noch einfacher ist es selbstverständlich, nachdem man die Versuchsphotographien mit den theoretischen

Bildern verglichen und verifiziert hat, wenn man direkte Versuche mit verschiedenen Winkeln anstellt und so

o den Einfluß der Verdrehung direkt anschaulich macht, etwa nach den Fig. 16 a, b,

c, d, e, f für a = 200; 400; 75°.

Für die Trajektorien (s) der unteren Schaufelkante der Fig. 16 a, c, e

konnten die Geschwindigkeiten berechnet und in dem Diagramm graphisch
*

aufgetragen werden. Man ersieht aus dem letzteren Diagramm, allerdings nur

o

für 3 verschiedene Schaufelstellungen, die Veränderung des Geschwindigkeitsver-

hältnissesi//i> » längs der Trajektorien, und zwar mit kleiner werdendem Winkel a,

die Vergrößerung sämtlicher Geschwindigkeiten, im besonderen an den beiden Enden der Schaufeln (nur für

die Gitterschaufeln durchgeführt).
Für die Leitradschaufeln sollte die Untersuchung mit einer neuen Schaufelform durchgeführt werden,

und zwar sollte dabei vollständiger Schluß möglich sein. Durch die Versuche und die Bestimmung der Wasser¬

menge können auch die Veränderung der translaforischen Geschwindigkeiten v^ = Funkt, (d) mit geänderter

Schaufelstellung und in dieser Weise evtl. auch die Charakteristiken für Turbinen ermittelt werden.

IV. Auftriebskräfte, -dichte und -momente.

Bei einem umströmten Körper treten, wie schon erwähnt, sog. dynamische Auftriebskräfte auf, deren

Bestimmung ohne weiteres möglich ist, wenn man die Strömungsverhältnisse um die betreffende Körperkontur
untersucht hat.



- 29 -

Die Eulersche Bewegungsgleichung der Hydrodynamik lautet allgemein:

q [ti rot ü] = — grad p ,Q~t + Q/2 grad o2

wenn ö der Vektor der Geschwindigkeit, p die Flüssigkeitspressung und q die spezifische Masse oder

Für Wasser ist genügend genau q = y/g = 102 kgm sec2, für LuftDichte der Volumeinheit bedeuten

1.203
B

,
t°

Q =

rund q

-^93

B

9 .
81 j6o

v ) kgmr4sec2 beim Barometerstand B (m/m) und der Celsiustemperatur t°: (für Luft ist
273

0,125 kgm.-4 sec2).

Nimmt man an, die Flüssigkeit sei wirbellos, d. h. es sei rot ü = 0 und die Bewegung stationär, so ver¬

einfacht sich die Bewegungsgleichung zu grad (p -\- Q/2t>2) = o oder die vereinfachte Bernoullische Gleichung:

p = konst — QJ2 ö2.

In der unteren kleinen Skizze, der Nebenfigur sei eine beliebige, um¬

strömte Kontur als Leitlinie eines unendlich langen Zylinders angenommen

und die entsprechenden Auftriebskräfte und -momente bestimmt. Die Ge¬

schwindigkeit muß wegen der Umströmung auf der gazen Körperoberfläche

tangential verlaufen, außerdem genügt es für diese ebene Strömung, die

Auftriebsverhältnisse nur in einer zur Erzeugenden des Zylinders nor¬

malen Bildebene zu untersuchen. Sowohl die Auftriebskräfte wie auch die Momente sind bezogen auf die

P M
Einheitshöhe des Zylinders, und zwar: ^ß =

fi
; 9R = -=, wenn B die Leitradhöhe, d. h. die Zylinderhöhe dar¬

stellt, und werden deswegen Auftriebsdichte und -momente genannt.

Die Auftriebsdichte d ty = p d s = \/dç#x + d%'y wird in zwei Komponenten zerlegt:
d % = pds sin a = y k d y — qJ2 v2 dy — y k d y — 52 v2 d y ,

d^y= —pds cos a = —ykdx + o/2v2-dx = —

y k d x + 51 v2 dx
,

Jk
fk

.^ykdx = 0,
*

\^: ykdy = o ergibt, und

daher nicht berücksichtigt werden muß.

'

% = q/2 ±§f v2dy = -5i F(x)

% = + e/2 ±Jh v2 dx =- + 31 F(i(y)

$ = + e/2 V(±ff v2 d yj+ (-^ v2 d x

d¥
Durch das Ausrechnen der Geschwindigkeit v = —— aus den gegebenen Stromlinien, der Wassermenge

q = y=
— J,oo aus der Fig. 10 Taf. I und das Auftragen einerseits in Funktion von dy und andererseits von dx

und Berechnung der iy2-Kurven für beide Seiten, kann die Fläche F(x) bzw. Fix) durch Planimetrieren bestimmt

werden. (Als F(x) und F(y) sind die Flächen zwischen den unteren und oberen z;2-Kurven anzusehen.)

F(x) = 101,5 Einheiten,

F(y) — 95,8 ,,

%x) = - 5190

%9) = + 4890

$ = + 7110

Die statischen Momente der zwei Komponenten sind gegeben durch:

d mx = d % y = - q/2 v2 y d y,

d m,, = d % x = -f q/2 v2 xdx.
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^ v2 ydy =- -- 51 FiMX) = — 26 400 (Einheiten),

xm% = m,r-= +Q/2 + C+v*xdx - 5iFw> =22 100 ( „ ).

Aus den zwei letzten Beziehungen können die Hebelarme xmym berechnet und die zwei Komponenten

graphisch aufgezeichnet werden (siehe Fig. 10 Taf. I).
Um die Fehlergrenzen bei der Anwendung dieser graphischen Methode genauer bestimmen zu können,

habe ich für ein vorliegendes genaues Strömungsbild der Strömung mit Zirkulation um einen Kreiszylinder

(Magnus) die Auftriebsdichte sowohl graphisch wie auch analytisch bestimmt und fand bei genauem Auswerten:

% = 603 Einheiten, graphisch,

^ = 612
,, analytisch.

Die Fehlergrenzen sind demnach ca. l1/2%- Dazu kommen noch Fehler, die man bei der graphischen kon¬

formen Abbildung macht.

Die Auftriebsdichte, wie sie von Kutta und Joukowsky bestimmt wurde, lautet vektoranalytisch:

$ = e »„ c = e to«, -j\ grad q> dt = o tüw -JV. dq>,

wobei tooo der Normalvektor von v^ = [w^ . ej ; dt der Vektor des Bogenelementes dt = ds; q> das Geschwindig¬

keitspotential und c— -Ç±.grad(p .dt, die sog. zyklische Konstante der Zirkulation, welche angibt, welche

Zunahme w auf einem Zyklus besitzt, bedeuten.

Führt man noch das statische Moment der Zirkulation m =
— ürödc ein, so hat man für das Mo¬

ment der Auftriebsdichte die Formel:

W — q . [m tüao].

V. Geschwindigkeitsverteilung auf Parallelkreisen und Schlußbemerkungen.

Aus der in Fig. 10 Taf. I eingezeichneten Strömung für feste Leitradschaufeln können die Geschwindigkeiten
sämtlicher Punkte der Parallelkreise, durch das Ablesen der Normalabstände A n zweier Stromlinien und

A *P
mittels der Beziehung ü = —.— bestimmt werden. Für drei charakteristische Kreise (siehe Fig. 10) durch die

b
An

.

Mittelpunkte und durch die zwei Schaufelenden, wurden die so bestimmten Geschwindigkeiten graphisch in

der beistehenden Figur aufgetragen. Aus dem letzten Diagramm ist es ersicht¬

lich, in welchem Maße und nach welchen Gesetzen die Geschwindigkeiten von

der unteren konkaven nach der konvexen Schaufelseite hin zu nehmen.

In der Anwendbarkeit solcher Diagramme, welche einerseits aus den

Versuchen, andererseits aus den theoretischen Strombildern ermittelt werden,

hat man das Hilfsmittel für das Einzeichnen der Stromlinien und für die

genaue Berechnung der Schaufeldrücke in der Hand.

Dem Aufbau der vorliegenden Arbeit wurde konsequent nur das konfokale Grundnetz zugrunde gelegt
und es darf das Problem deswegen noch lange nicht als abgeschlossen betrachtet werden, vielmehr können

auf Grund des gelieferten Beweises, daß die Strömungsnetze in graphisch-analytischer Weise ausgewertet,
eine Reihe von Aufgaben gestellt und höchst wahrscheinlich auch-gelöst werden. Es dürfen dabei als Fort¬

setzung dieser Arbeit etwa folgende Hauptaufgaben betrachtet werden:

1. Die Untersuchung des Anwendungsbereiches anderer Grundnetze1).
2. Das Suchen nach einer graphischen Methode, um aus den gegebenen Strombildern alle gewünschten

Größen, wie Auftriebsdichte, -momente, zeitliche Aenderung der Strömungsenergie eines beliebigen Punktes

usw. bestimmen zu können.

1) Das von Joukowsky mit so gutem Erfolge angewandte Strömungsnetz des umströmten Kreiszylinders kann z. B.
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3. Die weitere Untersuchung der Strömungsverhältnisse von Laufrädern, speziell derjenigen mit Pro-

pellerschaufeln, wie sie heute für Kaplanturbinen z. B. hergestellt werden.

4. Die evtl. Herleitung der Tiirbinencliarakteristiken bei verschiedenen Leitradschaufelwinkeln (Anstell¬
winkel d) mit Hilfe dieser oder ähnlicher graphisch-analytischer Methoden.

zu folgender Kombination dienlich sein: Ueberlagert man nämlich dem obigen Kreiszylindernetz
(wiederum auf Pauspapier) eine schräge Ellipse als Orundkonttir, etwa wie in der nebenstehenden

Figur und übertragt die letztere Kontur auf ein kartesisches oder noch besser auf ein polares oder

Streifen-Koordinatensystem konform ab, so erhalt man eine der Finkschen Drehschaufel ahnliche Kon¬
tur. Die mit der Grundellipse konfokale Ellipsenschar konform abgebildet ergibt die gesetzmäßige
(£) Linienschar und die orthogonale Hyperbelschar die (/y) Schar. Weil aber das Problem der Umstro-

mung jeder beliebigen Kontur losbar ist, wenn die zwei zyklischen Scharen £ ij bekannt sind, kann auch

dieses Problem als gelost betrachtet werden. Ob sie gunstigere und brauchbarere Resultate liefert, als

die in der vorliegenden Arbeit verwendete konforme Abbildung des schrägen konfokalen Netzes, ist
eine Frage, welche erforscht werden muß.

. r
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