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Vorwort

Die vorliegende Arbeit, durch welche die Theorie der mehrstufigen
axialen Turbomaschine auf eine moderne Basis gestellt werden soll, ist her¬

vorgegangen aus Studien, die der Verfasser im Zusammenhang mit seiner

Tätigkeit in der Studienabteilung der Firma Gebrüder Sulzer A.-G., Winter-

thur, durchgeführt hat. Über den Zweck, der mit der neuen Theorie verfolgt
wurde, geben die Ausführungen im Kapitel „Einleitung" Aufschluß.

Der Leser sei auf folgendes hingewiesen: Die Einteilung der Kapitel
und Unterabschnitte erfolgte nach einem Dezimalsystem. Die Numerierungen
der Gleichungen fangen für jeden Unterabschnitt mit (1) an. Wenn im Text

etwa in der Art „siehe Gl. (5)" auf eine Gleichung verwiesen wird, so ist

immer diejenige des gleichen Unterabschnittes gemeint. Der Verweis auf

Gleichungen anderer Abschnitte geschieht in der Art „Gl. 4.3.(6)", was

bedeutet: Unterabschnitt 4.3., Gleichung (6). — Bei den Zusammenstel¬

lungen der Bezeichnungen finden sich gelegentlich Angaben wie „(Def.4.8.)".
Das besagt, daß die Definition der betreffenden Größe im genannten Ab¬

schnitt zu finden ist.

Ich möchte nicht versäumen, Herrn Prof. H. Quiby zu danken für das

Interesse, mit welchem er die Arbeit während ihrer Entstehung verfolgt hat,
und insbesondere der Firma Gebr. Sulzer A.-G. für die Großzügigkeit, mit

welcher sie die Veröffentlichung ermöglicht hat.

Winterthur, im Januar 1Q42.

W. Traupel.
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L Einleitung

1.1. Zweck und Wesen der vorliegenden Theorie

Die in dieser Arbeit dargelegte Theorie hat den Zweck, die strömungs¬
technische Berechnung der mehrstufigen Axialturbinen (Dampf- und insbe¬

sondere Gasturbinen) und der mehrstufigen Axialkompressoren auf eine ein¬

heitliche Basis zu stellen und zwar ausgehend von modernen strömungs¬
technischen Anschauungen. Von den Turbinen wird dabei allerdings nur eine

gewisse Klasse erfaßt, nämlich diejenigen, deren einzelne Stufen mindestens

gruppenweise eine gewisse Gleichartigkeit aufweisen (wir werden diese

Gleichartigkeit bei der Definition der homogenen Stufengruppe noch genauer

erörtern). Außerhalb der vorliegenden Theorie stehen also die Turbinen mit

partieller Beaufschlagung, die Curtisräder und diejenigen Niederdruckstufen

von Dampfturbinen, die mit feuchtem Dampf arbeiten und innerhalb denen

derartige Volumenänderungen auftreten, daß jede Stufe in völlig anderen

Bedingungen arbeitet. Zu den nach vorliegender Theorie behandelbaren Tur¬

binen gehören aber insbesondere die Gasturbinen, die bekanntlich im Verein

mit dem Axialkompressor eine immer größere Bedeutung erlangen.
An theoretischen Grundlagen zur strömungstechnischen Berechnung

mehrstufiger axialer Turbomaschinen besteht nur die herkömmliche Dampf¬
turbinentheorie (in mehreren Abwandlungen und mit Einschluß einer großen
Zahl von theoretischen Untersuchungen über Spezialprobleme), während eine

Theorie des mehrstufigen Axialkompressors bis jetzt überhaupt nicht ver¬

öffentlicht wurde. Die herkömmliche Dampfturbinentheorie entspricht den

neueren Anschauungsweisen der Strömungstechnik durchaus nicht mehr. Es

ist an sich allerdings denkbar, die Ergebnisse moderner Forschungen, die

vorwiegend auf aerodynamischer Grundlage erfolgen, unter Beibehaltung der

bisherigen allgemeinen Berechnungsmethoden zu berücksichtigen, da ja letzt¬

lich immer experimentell zu bestimmende Koeffizienten in die Rechnung ein¬

zuführen sind. Man hat also einfach die Ergebnisse der neueren Versuche

in die Erfahrungskoeffizienten der alten Theorie einzuschließen. Dieses Vor¬

gehen ist aber grundlegend unbefriedigend aus folgenden Gründen.

Erstens ist bei der Kompliziertheit der zu betrachtenden Strömungsvor¬
gänge, deren Vorausberechnung im Falle einer Maschine mit neuartiger
Schaufelung ohnehin nicht mit solcher Genauigkeit möglich, daß man etwa

den Wirkungsgrad mit Sicherheit voraussagen könnte. Eine sehr präzise Vor¬

aussage dieser Art kann immer erst gemacht werden, wenn mit einem

Schaufelungstyp sehr umfangreiche praktische Versuche durchgeführt sind.

Da aber der Nutzen einer Theorie gerade dann am größten ist, wenn Neues

entwickelt wird, über das noch nicht weitgehende Erfahrungen vorliegen,
ist die numerische Genauigkeit der Voraussage, die sie bei genügenden Un-
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terlagen zu erzielen gestattet, nicht das einzige Kriterium für ihren Wert.

Mindestens ebenso wichtig ist ihre begriffliche Schärfe.

Zweitens ist es unbedingt angezeigt, den mehrstufigen Axialkompressor
theoretisch prinzipiell gleich zu behandeln wie die Turbine, da er nach Wir¬

kungsweise und Aufbau ein genaues Analogon der mehrstufigen Axialturbine

ist. Für diese gemeinsame Betrachtungsweise ist aber die „klassische"
Dampfturbinentheorie ungeeignet, hat sie doch sogar in ihrem eigenen Gebiet

stets nur den Fall der Aktionsturbine und denjenigen der Überdruckturbine
mit 50 % Reaktion explizite genauer analysiert.

Was daher bei der vorliegenden Arbeit versucht wurde, ist die Schaffung
einer Theorie von möglichst großer begrifflicher Exaktheit und Einheit¬

lichkeit.

1. 2. Gliederung der Arbeit

In Kapitel II wird eine elementare Behandlung der reibungsfreien Strö¬

mung durch die Turbomaschinenstufe gegeben. Die Betrachtungsweise und

die Kenngrößen, die hierbei eingeführt werden, bilden die Grundlage der

Theorie und gestatten einen Überblick über sämtliche möglichen „homo¬
genen" Axialstufen. Der Übergang zur verlustbehafteten Strömung ist ohne

weiteres möglich.

Kapitel III behandelt die Theorie der Gitterversuche und analysiert
damit die physikalische Bedeutung der Gitterkennzahlen, die später zur Be¬

rechnung der Stufe herangezogen werden. Ein Beispiel einer Gittermessung
wird im Anhang angeführt. Zum Verständnis der übrigen Theorie ist es nicht

unbedingt notwendig, das ganze Kapitel III vollständig zu lesen, sondern

es genügt, die Bedeutung der eingeführten Gitterkennzahlen zu kennen.

Kapitel IV behandelt die Berechnung des Stufenwirkungsgrades auf

Grund von Gittermessungen.

Kapitel V gibt das Berechnungsverfahren zur Dimensionierung und

Wirkungsgradberechnung der ganzen mehrstufigen Maschine auf Grund des

Stufenwirkungsgrades. Die angegebenen Beziehungen können verstanden und

benützt werden, ohne daß zuvor Kapitel III und IV gelesen werden müssen,
vorausgesetzt, daß der Stufenwirkungsgrad von vornherein bekannt ist.

Kapitel VI stellt eine vertiefte Theorie der Strömung eines zähigkeits¬
freien Mediums durch eine Turbomaschinenstufe dar. Es wird von der all¬

gemein üblichen Annahme abgegangen, daß die Strömung in der Stufe längs
Rotationsflächen verlaufe, die von vornherein angebbar sind (meist Zylinder
oder Kegel). Diese Rotationsflächen werden vielmehr erst durch die Rech¬

nung bestimmt, und zwar einerseits für den Fall der Potentialströmung,
anderseits für die wirbelbehaftete Strömung. Zahlenbeispiele werden an¬

gegeben und Schlüsse gezogen über den Einfluß von „verdrehten" und „un¬
verdrehten" Schaufeln, sowie über die Schiefstellung der Leitschaufeln. —

Die vorhergehenden Kapitel bilden auch ohne Kapitel VI eine vollständige
und praktisch anwendbare Theorie. Hingegen erlaubt Kapitel VI eine Ver¬

feinerung der theoretischen Behandlung, die ohne weiteres auf alles Vor¬

hergehende übertragen werden kann.
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1. 3. Bezeichnungen

Durch die ganze Arbeit hindurch werden einheitlich folgende Bezeich¬

nungen verwendet.

A Mechan. Wärmeäquivalent = j== [kcal kg^1]

Dn Nabendurchmesser [m]
Ds Durchmesser der äußeren Begrenzung des Meridiankanals, kurz

Spitzendurchmesser bezeichnet [m]

Dm- -^-— Mittlerer Durchmesser [m]

G Durchströmendes Gewicht [kg sec-1]
Hai Totale adiabatische Enthalpieänderung [kcal kg-1]
H Totale wirkliche Enthalpieänderung [kcal kg-1]
He Totale der effektiven Leistungsabgabe oder -aufnähme entspre¬

chende Enthalpieänderung [kcal kg"1]
Kindex Geschwindigkeitszahl, Index bezeichnet die betreffende Ge¬

schwindigkeit
L Mechanische Arbeit [kg m kg-1 = m]
P Druckenergie pro Masseneinheit [m2 sec"2]
Q Durchströmendes Volumen [m3 sec1]
R Gaskonstante [kg m kg-1 = m]
T Absolute Temperatur [° K]
Y =--- Ds/D„ Durchmesserverhältnis
c Absolute Strömungsgeschwindigkeit [m sec-1]
c„,cv Spezifische Wärme bei p bzw. v = konst [kcal kg-1]
g Erdbeschleunigung = 9,81 [msec-2]

x2
h(x) = A

y~
wobei x für irgendeine Geschwindigkeit steht [kcal kg-1]

h<xd> h'a,i, h"ad Adiabatische Enthalpieänderung in Stufe, Leitrad, Laufrad

(vergl. Fig. 2) [kcal kg-1]
h Wirkliche Enthalpieänderung in der Stufe (vergl. Fig. 2)

[kcal kg'1]
he Der in der Stufe umgesetzten Leistung entsprechende Enthalpie¬

änderung (vergl. Fig. 2) [kcal kg-1]
/ Schaufellänge [m]
n Drehzahl [min"1]
p Druck [kg cm"2]
r Radius (von Drehachse aus) [m]
s Sehnenlänge des Schaufelprofils [m] (in Entropiediagrammen

die Entropie)
t Zeit [sec]
/* Schaufelteilung [m]
2 Stufenzahl
r Zirkulation [m2 sec-1]
8 Dynamischer Reaktionsgrad
Q Ringquerschnitt des Meridiankanals [m2]
y Spezifisches Gewicht [kg m-3]
e Gleitzahl des Gitterprofils
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t„, tu Auftriebs- und Widerstandskoeffizient

Cr, Cn Tangential- und Normalkraftkoeffizient (Def. 3.6. (6) (7))
Ca Gitter-Energieverlustzahl (Def. 3.5.(1))
Co „Basisverlustzahl" der Stufe

Ce Verlustzahl des Stufenelements

CsP Spaltverlustzahl
Cr Randverlustzahl

f]0 = 1—to Basiswirkungsgrad der Stufe (Def. 4.8.)
rje = 1—Ce Wirkungsgrad des Stufenelements (Def. 4. 5. (2), (3))

rjs Stufenwirkungsgrad

r)t Thermodynamischer Wirkungsgrad (Def. 4.12. (3), (4))

7]u Wirkungsgrad der Schaufelung „am Umfang" (innerer Wir¬

kungsgrad, der aber Verluste durch Wellendichtungen und Aus¬

gleichkolben nicht einschließt)

rjD Wirkungsgrad des der Schaufelung nachgeschalteten Diffusors

ê Reibungskraftzahl (Def. 3.6.(11))
p

x = —~ Spezifisches Wärmeverhältnis

l
°

Leistungszahl (Def. 1.4. (4))
ju Dichte [kg m~i sec2]

q Kinematischer Reaktionsgrad (Def. 2.4. (1))
t Drallzahl (Def. 1.4. (3))
cp Durchsatzzahl (Def. 1. 4. (2))
ip Druckzahl (Def. 1.4. (5))
Xa, %b, Funktionen von V (vergl. Tafel 2)
co Winkelgeschwindigkeit [sec-1]

Indices und sonstige Kennzeichen:

Index T bedeutet Turbine

„
K „ Kompressor

„
H

„ „auf Hauptstromfläche bezogen"

„
S

„ „der ganzen Stufe"

„
n

„ „an der Nabe"

„
m

„ „im mittleren Durchmesser"

„
s

,, „an der Spitze"
Zeichen ' bedeutet Leitrad

Zeichen " bedeutet Laufrad

Fettdruck von Buchstaben, z. B. c, kennzeichnet dieselben als Vektoren.

1. 4. Definitionen

a) Totaler mechanischer Energieinhalt eines Flüssigkeitsteilchens. Dar¬

unter wird die Summe der kinetischen Energie und der durch P = j dp//u
gegebenen Druckenergie verstanden. Ein von einer Feldkraft herrührender

potentieller Energieinhalt wird nicht mit einbezogen, obwohl sich gedank¬
lich die Schaufelungen durch Kraftfelder ersetzen lassen. Es wird also von der

Anschauung ausgegangen, daß sich der „totale Energieinhalt" des Teilchens

beim Durchlaufen des Kraftfeldes verändere, im Gegensatz zu der in der

Hydrodynamik sonst meist gebräuchlichen Auffassung, bei der durch Ein-
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führung der potentiellen Energie eine Totalenergie des Teilchens definiert

wird, die sich nur bei verlustbehafteten Vorgängen verändern kann. — Nach

den Beziehungen der Thermodynamik ist übrigens P wesentlich mit der

Enthalpie / gleichwertig.

b) Geschwindigkeiten, Strömungswinkel, Zustandsgrößen. Wenn von

Geschwindigkeiten, Strömungswinkeln und Zustandsgrößen „vor Eintritt'

oder „nach Austritt" aus einem Schaufelkranz oder Schaufelgitter gesprochen
wird, so wird darunter immer, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil gesagt
wird, der längs der Schaufelteilung gebildete Mittelwert der betreffenden

Größe verstanden. Über die Frage, in welchem Abstand vom Schaufelkranz

oder Gitter diese Mittelung durchzuführen ist, vergleiche Kapitel III.

c) Zugeordnete Umfangsgeschwindigkeit. Ist die Winkelgeschwindig¬
keit des Rotors gegeben, so kann man für jeden beliebigen Punkt, der den

Abstand r von der Rotorachse hat, angeben, mit welcher Umfangsgeschwin¬
digkeit er sich bewegen würde, wenn er mit dem Rotor fest verbunden wäre.

Dies ist die dem Punkt zugeordnete Umfangsgeschwindigkeit (die nicht zu

verwechseln ist mit der Umfangskomponente der Strömungsgeschwindigkeit
in diesem Punkt).

d) Geschwindigkeitszahl, Durchsatzzahl, Drallzahl. Eine Geschwindig¬
keitszahl in einem Punkt ist der Quotient aus der in diesem Punkt herrschen¬

den Strömungsgeschwindigkeit oder einer ihrer Komponenten und der zu¬

geordneten Umfangsgeschwindigkeit. Insbesondere ist die mit der Axial¬

komponente gebildete Geschwindigkeitszahl die Durchsatzzahl cp und die

mit der Tangentialkomponente gebildete die Drallzahl %. Außer cp und t

werden die Geschwindigkeitszahlen mit Kmdex angegeben, wobei der Index

die nähere Präzisierung gibt.
Es gilt also:

Kc=Ca, V = ±, , = £. (1)(2)(3)

e) Charakteristische Geschwindigkeit. Wir bezeichnen als charakteristi¬

sche Geschwindigkeit den Quotienten aus einer Geschwindigkeit oder Ge¬

schwindigkeitskomponente und irgendeiner festgelegten Bezugsgeschwindig¬
keit, die keine Beziehung zum Aufpunkt haben muß.

f) Stufenelement. Ein Stufenelement ist ein infinitesimaler Teil einer

Stufe, der zwischen zwei (als Rotationsflächen gedachten) unendlich benach¬

barten Stromflächen liegt und durch sie begrenzt wird (vergl. Fig. 1). —
Sind die Stromflächen insbesondere Zylinder, und gehört das Stufenelement

zu einer homogenen Stufe (siehe unter i)), so ist es ein normales Stufen¬

element.

g) Stufenausschnitt. Ein Stufenausschnitt ist ein infinitesimaler Teil

einer Stufe, der zwischen zwei unendlich benachbarten koaxialen Kreiszylin¬
dern liegt (die nicht notwendig Stromflächen sein müssen) und durch sie

begrenzt wird (vergl. Fig. 1).

h) Hauptstromfläche. Man greife eine der (als Rotationsflächen ge¬

dachten) Stromflächen heraus, um auf sie die kennzeichnenden Daten der

Stufe (Druckzahl etc.) zu beziehen. Dies ist die Hauptstromfläche der Stufe.
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— Als Hauptstromflächen kommen insbesondere in Frage die innerste

(Nabe) oder äußerste (Gehäuse) oder eine mittlere.

i) Homogene Stufe. Eine homogene Stufe hat folgende Eigenschaft. Im

allgemeinen ist die Strömungsgeschwindigkeit innerhalb jeder zur Drehachse

senkrechten Ebene, die man durch die Stufe hindurchlegen kann, eine Funk¬

tion des Radius /- oder auch eine Funktion des Radiusverhältnisses rjrH,
wo rH der zur Hauptstromfläche gehörende Radius ist. — Nicht nur ihr

Betrag ist eine Funktion von r/rH, sondern auch der Winkel, den sie mit der

Ebene und mit der durch den Aufpunkt gehenden Kreistangente bildet, also

ihre „Richtung". Vor Eintritt in das Leitrad und nach Austritt aus dem Lauf-

Fig. 1. Meridiankanal mit Meridianstromlinienbild

rad (also vor Eintritt in nächstes Leitrad) sei die Richtung die gleiche Funk¬

tion von rjrH. Ferner sei auch der Betrag bis auf einen konstanten Faktor

die gleiche Funktion von r/rH, und zwar seien auf der Hauptstromfläche die

Geschwindigkeiten in den beiden Vergleichspunkten proportional den zu¬

gehörigen rH. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Stufe homo¬

gen. Sind sie nur auf der Hauptstromfläche exakt erfüllt und sonst nur

näherungsweise, so ist sie nahezu homogen. — Bei diesen Festlegungen
sind Einflüsse der endlichen Schaufelzahl vernachlässigt. Was mit Homo¬

genität im wesentlichen ausgesagt ist, ist, daß vor Eintritt in die Stufe „die
gleichen Verhältnisse herrschen" wie nach Austritt aus derselben.

k) Homogene Stufengruppe. Darunter wird eine Gruppe von aufein¬

anderfolgenden homogenen Stufen verstanden, wobei noch der nahezu selbst¬

verständliche Zusatz zu machen ist, daß auch nach Austritt aus den Leit¬

rädern in dem Sinne die gleichen Verhältnisse herrschen wie vor Eintritt in

die Leiträder.
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1) Meridiankanal, Meridianstromlinien. Legt man einen Längsschnitt
durch eine mehrstufige Turbomaschine, so legen die äußeren und inneren
radialen Begrenzungen der Leit- und Laufkränze eine kanalartige Figur fest,
die wir als Meridiankanal bezeichnen (vergl. Figur 1). Die Schnittkurven
der Stromflächen mit einer Meridianebene (d. h. also die im Meridianschnitt
erscheinenden Stromlinien) bezeichnen wir als Meridianstromlinien.

m) Dynamischer Reaktionsgrad. Der dynamische Reaktionsgrad eines
Stufenelements oder Stufenausschnittes ist das Verhältnis der im Laufrad um¬

gesetzten Druckenergie zur gesamten in der Stufe umgesetzten Druckenergie.

Turbine Kompressor

AP-fha<, AP'-±h'aä, AP'-fh'ad
Fig. 2. Entropiadiagramme der Zustandsänderung im Stufenelement

.4.)Der kinematische Reaktionsgrad kann erst an späterer Stelle (unter 2

definiert werden.

n) Leistungszahl und Druckzahl. Es sei u2 die einem Stufenelement oder

Stufenausschnitt zugeordnete Umfangsgeschwindigkeit am Austritt aus dem

Laufrad, ferner had die adiabatische Enthalpieänderung in der Stufe und he
die der effektiv geleisteten (oder zu leistenden) Arbeit entsprechende Enthal¬

pieänderung (vergl. Fig. 2). Dann gelten folgende Definitionen.

*•
(4)Leistungszahl :

Druckzahl :

l =
he

V =

n1g

had

A2g

had

h(Ui)

AP

X ,/ 2 (5)
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Die für die Hauptstromfläche geltenden l und \p können als Charakteristikum

der Stufe betrachtet werden.

o) Laufzahl. Oft ist es anschaulich (besonders für Turbinen mit 50 <y0

Reaktion), anstatt der Druckzahl xp die mit ihr an sich gleichwertige Lauf¬

zahl v zu verwenden, die folgendermaßen definiert ist.

v =
*

= t^E)
= i/T (6)

]/àP y had y w

Man beachte, daß yj AP im Falle von 50 <"o Reaktion diejenige Geschwindig¬
keit ist, mit der das Medium bei reibungsfreier Strömung aus dem Leitrad
austreten würde, wenn es am Eintritt ins Leitrad die Geschwindigkeit Null

hätte. Die Laufzahl v soll immer auf die Hauptstromfläche bezogen werden.
Sie ist als „dimensionslose Umfangsgeschwindigkeit" namentlich dann prak¬
tisch, wenn man es mit dem Verhalten einer gegebenen Schaufelung bei ver¬

änderten Betriebsbedingungen zu tun hat (vergl. etwa A. Egli: A Rational

Representation of the Flow Performance of Reaction Steam-Turbine Blading).

IL Elementare Theorie der reibungsfreien Strömung durch die

Turbomaschinenstufe

2.1. Bezeichnungen, Voraussetzungen

Außer den unter 1.3. angegebenen, durchweg gültigen Bezeichnungen
werden in diesem Kapitel noch zusätzlich die folgenden verwendet.

c0) ct, c2 Absolutgeschwindigkeiten Eintritt Leitrad, Austritt Leitrad,
Austritt Laufrad [m sec-1]

Cuo, c-aQ, c,0 etc. Umfangs-, Axial- und Radialkomponente von c0, analog
für cx und c2 [m sec-1]

Coo, Woo mittlere ideelle AufStrömgeschwindigkeit des Leitradgitters
(abs.) bzw. Laufradgitters (rel.) [m sec-1]

m1, m2 Radiusverhältnisse, vergl. 2. 2. (3)
u Umfangsgeschwindigkeit [m sec-1]
w1, w2 Relative Ein-und Austrittsgeschwindigkeit (Laufrad) [msec-1]
Afot = Coo/W; Kwoo = Woo/ü
Kr == Ti~T2 Zirkulationszahl

y = r/rn laufendes Radiusverhältnis
Y = rs/rn maximales Radiusverhältnis

a0, a.1, ol2 Winkel von c0, cx, c2, vergl. Fig. 3

ßi> ßz Winkel von wly w2, vergl. Fig. 3

a.»», ß°° Winkel von c^, wx, vergl. Fig. 4

Index 0 bedeutet „vor Eintritt Leitrad" (Ebene 0 Fig. 1)
Index 1 bedeutet „nach Austritt Leitrad" (Ebene 1 Fig. 1)
Index 2 bedeutet „nach Austritt Laufrad" (Ebene 2 Fig. 1)
Zeichen * bedeutet „des zylindrischen Ersatz-Stufenelementes".

Achtung, r8 ist, wie alle Umfangskomponenten negativ, wenn der

Umfangsgeschwindigkeit entgegengerichtet.
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Es werden in diesem Kapitel folgende Voraussetzungen gemacht:

a) Das strömende Medium wird als zähigkeitsfrei betrachtet.

b) Effekte der endlichen Schaufelzahl werden vernachlässigt. Die Strom¬

flächen sind Rotationsflächen.

c) Die Stromflächen — d. h. das Meridianstromlinienbild — seien vor¬

gegeben. Ob man sie in Ermangelung genauerer Kenntnisse einfachhin an¬

nimmt (z. B. Zylinder oder Kegel) oder ob man Näheres darüber weiß (z. B.

aus einer Untersuchung gemäß Kapitel VI), ändert an dieser Voraussetzung
nichts.

d) Ist die Stufe homogen, so ist die totale Energieumsetzung in ihr

längs jeder Stromfläche gleich groß. Die totale Arbeitsabgabe oder -auf¬

nähme in der Stufe ist also für jedes Teilchen des strömenden Mediums pro
Masseneinheit dieselbe.

2. 2. Der Energieumsatz im Stufenelement

Der Energieumsatz im Stufenelement ist gegeben durch die Eulersche

Momentengleichung, die den Drallsatz ausdrückt. Die geleistete Arbeit ist

nach ihr (im Wärmemaß ausgedrückt)

he = — (uiCul — uicu2), (1)

während die gesamte Änderung der Druckenergie

had = — [ulcul — u2cu2 f
2

2

° ) ^

beträgt. Wir führen die dimensionslosen Drallzahlen und Durchsatzzahlen

(Def. 1.4. d) ein, ferner die folgenden Radiusverhältnisse

'"o ^1 /o\

m0 = — m, =
. (3)

r0, r1, r2 sind die Radien des Stufenelementes an den Stellen 0, 1, 2. Ziehen

wir die Definitionsgleichungen der Geschwindigkeitszahlen, sowie der Lei¬

stungszahl À und der Druckzahl \p heran, also die Ol. 1. 4. (1)—(5), so lassen

sich (1) und (2) in dimensionsloser Form anschreiben.

I = 2(/ß12ir1-T2) (4)

ip = 2 (/»,**, - t2) + (?v' + r22 + Kr\) — /«oä (<Po2 + to2 + K,l) (5)

Hierin sind Kro und Kr? die Radialgeschwindigkeitszahlen. Man erhält (5)
sofort, wenn man beachtet, daß

c«2 = ca\ + ca\ + cr\ - V(?>o2 + V + Kl)

und analog für c.2. Da die Radialkomponenten praktisch durchweg so kleine

Werte haben, daß ihre Energie klein ist im Vergleich zum Energieumsatz in

der Stufe, ist die Differenz K,^ — m02K,02 erst recht klein, und die Kr

Qlieder können daher aus (5) praktisch immer weggelassen werden.
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Für homogene Stufen, die wir im folgenden namentlich behandeln wer¬

den, gilt wegen <p0 = <p2 und t0 = r2

y> = 2 K2 Tl - *,) + (1 - /«o2) (<p22 + V) , (6)

wo K,22 bereits weggelassen wurde. Ist die Stromfläche ein Kegel und
nehmen Leit- und Laufkranz denselben axialen Raum ein, so ist m1 =

(\Jrm0)/2, sodaß dann gilt

y = 2 ([!4p]2;, _ r2) + (1 _ m0*) fo» + t2°)

Turbine

(7)

r -2Ü- r-

Kompressor

r. -£ü- T - £*!- P. -— <P, - —

Fig. 3. Geschwindigkeitsdreiecke, allgemeinster Fall

Ist endlich die Stromfläche ein Zylinder, sodaß also ein normales Stufen¬
element vorliegt, so gilt

yj = l = 2 (ti - Tt) = 2 Kr, (8)

wobei Kr= tx—t2 die von Keller eingeführte Zirkulationszahl ist. yj = X

gilt natürlich hierbei nur im reibungsfreien Fall.

Es ist bisher nicht präzisiert worden, in welchen Abständen von den
Schaufelkränzen die Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitszahlen zu
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nehmen sind. Das hat aber keinerlei Bedeutung; denn die energetischen Ver¬

hältnisse bleiben immer dieselben, wenn nur 0 und 2 genau entsprechende
Punkte sind, also z. B. beide in der Mitte des axialen Schaufelspaltes liegen.

2. 3. Anzahl und Wahl der freien Kenngrößen des Stufenelementes

Als Kenngrößen eines Stufenelementes bezeichnen wir Größen wie

Winkel, Reaktionsgrad, Geschwindigkeitszahlen etc., also Größen, die den

allgemeinen Verlauf der Strömung und die Funktionsweise des Stufenele¬

mentes charakterisieren, nicht aber etwa die spezielle Formgebung der

Schaufelprofile. Wir betrachten eine Stufe als festgelegt, wenn man alle ihre

Kenngrößen angeben kann, womit also wiederum nicht gemeint ist, daß die

geometrische Gestalt der Schaufeln schon festgelegt sei; vielmehr ist sie

nur so weit bestimmt, daß man alle Bedingungen kennt, denen die Schaufel¬

profile genügen müssen.

Charakteristisch für ein Stufenelement sind vor allem die beiden (nur
unendlich wenig verschiedenen) Meridiankurven der Stromflächen, die es

begrenzen. Allerdings ist der Einfluß der Einzelheiten der Gestalt dieser

Kurven auch verschwindend klein, und es ist einzig nötig, r0, r1 und r2 zu

kennen. Die im Meridianschnitt erscheinenden Strömungswinkel lassen wir

wie die direkten Einflüsse der radialen Geschwindigkeitskomponenten außer

Betracht. Gehen wir alsdann zu den dimensionslosen Größen über, so sind

m0 und m1 die beiden Kenngrößen, durch die wir die Gestalt der Meridian¬

kurve des Stufenelementes charakterisieren.

Als weitere Kenngrößen, die wir im allgemeinsten Fall bestimmt völlig
frei wählen können, sind die vier Strömungswinkel <x0, xl, ßlt ß2 zu nennen.

Haben wir diese gewählt, so ist q>1 durch x1 und ß1 schon festgelegt, denn

wenn wir an einundderselben Stelle den absoluten und den relativen Strö¬

mungswinkel wählen, so gibt es nur ein Verhältnis Axialgeschwindigkeit zu

Umfangsgeschwindigkeit, bei dem diese beiden Winkel gleichzeitig vor¬

handen sind. Am Austritt aus dem Leitrad und am Eintritt ins Laufrad sind

damit die Verhältnisse schon vollständig festgelegt. Am Eintritt ins Leitrad

und am Austritt aus dem Laufrad genügt, weil a0 und ß2 gegeben sind, jeweils
eine einzige Geschwindigkeitsangabe, etwa (p0 und cp2, um die Verhältnisse

zu fixieren.

Es geht aus dieser Überlegung hervor, daß im allgemeinsten Fall ein

Stufenelement durch acht Kenngrößen bestimmt ist. Bei der eben durchge¬
führten Überlegung waren dies oc0, <x1, ßlt ß2, <Po, <p2, mo, m\\ es ist jedoch
klar, daß man das Stufenelement auch durch andere Angaben charakterisieren

kann, doch müssen es im allgemeinsten Fall immer acht sein.

Beim allgemeinen Element einer homogenen Stufe ist wegen oc2 =- <xn

die Durchsatzzahl cp2 durch die vier ursprünglich frei gewählten Winkel auch

schon bestimmt (aus a2 und ß2), und da ferner <p0 = cp2, so können in diesem

Falle nur sechs Kenngrößen frei gewählt werden. In dem Maße wie weiter

spezialisiert wird, wird die Anzahl der frei verfügbaren Kenngrößen des

Stufenelementes immer kleiner. Für die kegelförmige Stromfläche fällt eines

der m weg, sodaß nur fünf freie Kenngrößen übrig bleiben. Beim normalen

(zylindrischen) Stufenelement sind es nach Wegfall beider m noch vier. Setzt
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man aber zylindrische oder keglige Stromflächen voraus, so nimmt man prak-
tich auch immer an, daß alle Elemente der Stufe diese einfache Gestalt

haben. Soll dies der Fall sein, so ist es aber offensichtlich nicht mehr zu¬

lässig, die vier Winkel oc0, a,1; ßv ß% beliebig zu wählen, weil ja hierdurch

auch die q>0, q>ly <p2 bestimmt sind, und zwar im allgemeinen so, daß sie mit

der Kontinuitätsgleichung nicht verträglich sind, wenn die obige Voraus¬

setzung gemacht wird. Man darf also nur drei Winkel wählen oder ein

sonstiges gleichwertiges Trippel von Kenngrößen.
So ergibt sich also für die Elemente homogener Stufen folgendes Bild.

Im allgemeinsten Fall ist ein solches Element durch sechs Kenngrößen be¬

stimmt, bei kegligen Stromflächen durch vier, während das Normalelement

schließlich durch drei festgelegt ist.

Es ist hiergegen allerdings einzuwenden, daß die obenerwähnte Ein¬

führung der Kontinuitätsgleichung in die Überlegungen eine zusätzliche Kom¬

plikation mit sich bringt, die von der Dichteänderung herrührt. Um diesen

Einfluß zu berücksichtigen, wäre eine Machsche Zahl, etwa definiert als

M = u2/a (a = Schallgeschwindigkeit beim Zustand in 2), einzuführen, und

die Aussage der Kontinuitätsgleichung würde von M abhängen, welches eine

weitere freie Kenngröße wäre. Wir wollen diese Komplikation aber weg¬

lassen, was sich durch die späteren Überlegungen rechtfertigen wird.

Nachdem die Frage nach der nötigen Anzahl von freien Kenngrößen
nun beantwortet ist, muß geprüft werden, welche Kenngrößen am zweck¬

mäßigsten frei gewählt und somit als Charakteristikum des Stufenelementes

gebraucht werden. Die Winkel haben zwar den Vorteil, mit der Gestalt der

Schaufelprofile unmittelbar zusammenzuhängen ; sie haben aber auch schwer¬

wiegende Nachteile. Erstens geben die Winkel für sich allein nur eine ganz

vage Vorstellung von den physikalischen Verhältnissen in der Stufe. Zweitens

werden, wenn man nur von Winkeln ausgeht (bzw. von den sin, tg etc.),
die Gleichungen kompliziert und unübersichtlich. Die zum Teil überraschend

einfachen Zusammenhänge treten nicht in Erscheinung. Es ist klar, daß es

auf unabsehbar viele Arten möglich ist, ein Stufenelement durch sechs, bzw.

vier oder drei Kenngrößen zu charakterisieren und daß auch nicht allgemein
entschieden werden kann, welche Art die beste ist. Denn je nach dem zu

behandelnden Problem kann ein anderer Ausgangspunkt zweckmäßig sein.

Immerhin zeigt es sich, daß es einige bevorzugte Gruppen von Kenngrößen
gibt, mit denen man praktisch immer auskommt. Diese seien im folgenden
aufgeführt.

In allen Fällen außer dem zylindrischen homogenen Stufenelement —

also dem Normalelement — zeigt es sich, daß man bei der Berechnung der

übrigen Daten des Stufenelementes auf komplizierte Gleichungen stößt, wenn
man von anderen Kennzahlen ausgeht, als von denen, die in den Gleichungen
2.2. (4) — (8) bereits zur Berechnung von l und y> verwendet wurden. Das

kommt von den komplizierten kinematischen Verhältnissen her. Einzig kann

es unter Umständen angezeigt sein, l oder %p selbst als eine der freien

Kennzahlen zu wählen, wobei dann eine der andern wegfällt, z. B. rt oder t2.

Im allgemeinen aber sind tv,, t1; t2, (p0, <p}, cp2, m0, mx als die freien Kenn¬

zahlen eines Stufenelementes zu betrachten, wobei bei der homogenen Stufe

t0 und <p0 wegfallen, beim kegligen Stufenelement zudem cpt und m1 und beim

zylindrischen schließlich auch m0.
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l und yj sind aus diesen Angaben nach 2. 2. (4)—(8) berechenbar; sämt¬

liche Strömungswinkel und Geschwindigkeitszahlen ergeben sich aus ein¬

fachen geometrischen Zusammenhängen, die aus den Geschwindigkeitsdrei¬
ecken ersichtlich sind. Als wichtiges Charakteristikum des Stufenelementes

ist sein dynamischer Reaktionsgrad 0 zu nennen. Er ist nach 1.4. m) defi¬

niert als

e==hk=AP1
had AP

yi)

Nun gilt aber

AP = w^-

AP» = J^-^l = 1* \(t, - l)2 + y,* - mS [(r, - 1)* + Vl

Ziehen wir noch 2. 2. (5) heran, wobei wir die Kr vernachlässigen, so erhalten

wir durch Einsetzen in (1) für das allgemeinste Stufenelement:

0 =

(*» - 1)* + P«8 ~ "i* [(*» ~ 1)" + y,»]
2 (ff?!2 T, — T2) + fa2 -f r22) — m02 (Ç902 + T02)

Für das homogene Stufenelement wird speziell

a -

(*«- i)!i+y»g-«.8[K-i)2 + y.g] ,,*

2 (/«,* Tl - *,) + (1 - mj) (ç,,* + t22)
•

w

Für das Normalelement wird schließlich mit m0 = m1 = \ und <p1 = <p2==<P

_

(rt-l)'-(r,-l)'
2 (t, - r2)

• W

Mit q>1 = <P2 = <p ist dabei inkompressibles Verhalten der Flüssigkeit vor¬

ausgesetzt, was immer vorausgesetzt werden muß, sobald eine homogene
Stufe aus normalen Elementen zusammengesetzt gedacht wird. Beachtet man,

daß nach 2.2.(8) gilt z1 = (2'2)+t2 und setzt dies in (4) ein, so folgt
nach kurzer Zwischenrechnung

O = 1 - \ - r, (5)

oder auch

l = 4(1 —e—T,). (6)

Diese sehr einfache Gleichung ist grundlegend für die weitere Behandlung
des normalen Stufenelementes und insbesondere für die einheitliche Betrach¬

tungsweise von Turbine und Kompressor. Wir schreiben diese Gleichung
noch in der später durchweg gebrauchten Form an :

l = 4(l-g-T,) (7)

Hierin ist q der kinematische Reaktionsgrad. Es scheint zwar beim Vergleich
von (6) und (7) zunächst völlig unnütz zu sein, diesen einzuführen, da er ja
offensichtlich mit 6 gleichzusetzen ist. Der Grund, warum gleichwohl 0
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durch g ersetzt wurde, wird aber im nächsten Abschnitt klar werden; vor¬

läufig stelle man sich unter g genau dasselbe vor wie unter 0.

Es zeigt sich, daß es für das normale Stufenelement sehr praktisch ist,
g, cp, t2 als freie Kenngrößen zu wählen. Für die Berechnung von Kompres¬
soren ist oft zweckmäßig l, <p, r2 oder l, g, cp ; für Turbinen erweist sich
manchmal l, q, clx oder 1, xv ß% als praktisch.

2. 4. Bestimmung der abhängigen Kenngrößen des Stufenelementes

Aus den als Ausgangspunkt gewählten (freien) lassen sich alle übrigen
(abhängigen) Kenngrößen bestimmen, insbesondere X, ip, & (vergl. 2. 3.) ;
die hierbei entstehenden Gleichungen decken im allgemeinen keine beson¬
ders beachtenswerten Zusammenhänge auf. Sehr einfach liegen die Verhält¬
nisse beim normalen Stufenelement, wobei in diesem Falle eine interessante
Tatsache in Erscheinung tritt.

Es ist bekannt, daß bei einem geraden Schaufelgitter, dem eine reibungs¬
freie Flüssigkeit mit der Geschwindigkeit c0 zuströmt, während sie ander¬
seits mit der Geschwindigkeit c1 abströmt, die auf eine Schaufel wirkende
Kraft senkrecht auf dem Vektor c0 + cx steht, weshalb die Geschwindigkeit
c^ = \ (c0 + cx) in der Gittertheorie (und damit auch in der Turbomaschinen¬
theorie) eine besondere Bedeutung hat. Betrachten wir z. B. den Fall des
Laufradgitters eines normalen Stufenelementes, so ist dort wso = ^(w1 + w2)
diese „mittlere ideelle Anströmgeschwindigkeit". Läßt man die Vektoren
w1} w2 und Woo vom gleichen Punkt ausgehen, so ist es geometrisch klar,
daß die Spitze von wM die Verbindungsstrecke der Spitzen von w1 und w2
halbiert. Nun betrachte man die Geschwindigkeitsdreiecke Fig. 4, in welchen
die Längen der einzelnen Strecken als Geschwindigkeitszahlen (anstatt als

Geschwindigkeiten selbst) angegeben sind. Die Kwoo und Kroo sind ent¬

sprechend dem oben Gesagten eingezeichnet.

Da die Strecke EG gleich AC ist und da AC = %x—t2, so gilt, weil

gemäß der Definition von KWOo die Strecke FG = EG/2 ist,

FO = -^(ri — 'i) =
-^

Anderseits ist DG = 1 — t2, sodaß

DF= DG — FG — 1 — r2 — -

2
4

Da aber nach 2.3. (7) (1/4) = 1 —g — t2 so folgt sofort:

— [Umfangskomponente von K^oo] — PF = q (1)

In gleicher Weise erkennt man direkt aus den Geschwindigkeitsdreiecken :

[Umfangskomponente von KCoo] = BD — 1 — q (2)

Das Minuszeichen in (1) trägt der Tatsache Rechnung, daß der Ausdruck
in der Klammer selbst negativ ist, weil der Umfangsgeschwindigkeit ent¬

gegengerichtet.
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Wir hatten in 2. 3. (7) den „kinematischen Reaktionsgrad" q eingeführt
anstatt des vorher verwendeten „dynamischen Reaktionsgrad" ©. Dabei war

allerdings zunächst noch gar nicht einzusehen, was überhaupt der Unter¬

schied zwischen 0 und q sei. Nunmehr haben wir festgestellt, daß g eine

ganz einfache, durch obige Gleichungen ausgesprochene geometrische Bedeu¬

tung im Qeschwindigkeitsplan hat, d. h. also eine kinematische Bedeutung.

Turbine Kr-°T,-T>0

Kompressor k- t, -rt < o

Fig. 4. Geschwindigkeitsdreiecke des normalen Stufenelements

— Alle diese Untersuchungen gingen von der Grundannahme der reibungs¬
freien Strömung aus. Wäre verlustbehaftete Strömung betrachtet worden, so

hätten sich kompliziertere Zusammenhänge ergeben. Insbesondere wäre auch

2. 3. (6) weniger einfach geworden, und damit wäre die eben dargelegte geo¬
metrische Bedeutung des Reaktionsgrades hinfällig geworden.

Wir definieren nun als kinematischen Reaktionsgrad q diejenige Größe,
die durch die Gl. (1) und (2) dieses Abschnittes (die wesentlich aussage¬

gleich sind) gegeben ist. Dann gilt offenbar 2.3. (7) immer, auch bei verlust¬

behafteter Strömung. Hingegen stellt q bei verlustbehafteter Strömung im

allgemeinen nicht mehr das Verhältnis Kd\had dar, ist also nicht mehr iden-
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tisch mit 0, sondern hat nur (von extremen Fällen abgesehen) einen ähn¬

lichen Wert. Bei reibungsfreier Strömung durch ein normales Stufenelement

sind g und © zufällig identisch. Beim nicht normalen Stufenelement ist g

nicht definiert, aus Gründen, die im Kapitel IV klargestellt werden.

Es zeigt sich, daß g eine sehr praktische Kennzahl eines normalen Stufen¬

elementes ist, weil es einerseits auf einfache Gleichungen führt, anderseits

eine sehr anschauliche physikalische Bedeutung hat als Reaktionsgrad, den

das Stufenelement bei reibungsfreier Strömung hätte (und der vom wirk¬

lichen nur wenig abweicht). Man kann nun ohne weiteres folgende Gleichun¬

gen angeben.

Kl = «p2 + (i - e)2, ctg Coo = l^i (3) (4)

K2~ = <P* + Q2, ciSß~ =
j

(5)(6)

Wählen wir g, <p und t2 als freie Kenngrößen des normalen Stufenelementes,
wie wir das im folgenden durchweg tun werden, so erhalten wir noch fol¬

gende Gleichungen (zu verifizieren in den Geschwindigkeitsdreiecken).

t, = 2 (1 — q) - r2 (7)

tg°'=-£ = 2Ö=^ (8)

ctga2 = 1» (9)

i o
Î — Ti ts + 1 — 2 (1 — p)

ctg ft = =
-^-- ï V (10)

cp cp
y '

*8ß* = Tri— (H)

Gibt man sich X, cp, r2 oder X, g, cp als freie Kenngrößen, so gelangt man durch

Auflösen von 2. 3. (7) nach g bzw. t2 zum Standardfall g, cp,x2. — Geht man,
was bei Turbinen oft praktisch ist, von ;., g, ai aus, so folgt ebenfalls aus

2.3. (7) t2 und alsdann aus (8) cp, womit man wieder beim Standardfall

ist. Von X, a.lf ß2 aus finden sich g, cp, t2 durch folgende Gleichungen :

Q

= - ~

(--
+ -) tg^~tgai (12)

*
2 U + 2) tgft + tg«,

{U>
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Die oftmals gebrauchte „Schnellaufzahl" (a/c1) hängt mit unseren Kenn¬

größen folgendermaßen zusammen:

u
__

sin «, 1

2. 5. Übersicht über die normalen Stufenelemente

Die Gleichungen der Abschnitte 2. 2. bis 2. 4. wurden hergeleitet, indem

wir vorstellungsmäßig von der Turbine ausgingen. Die Beziehungen sind

aber sämtlich so allgemein, daß sie ohne Veränderung auch für den Kom¬

pressor gelten. Nur hat man dann zu beachten, daß Druckzahl %p und Lei¬

stungszahl l negativ werden (denn ein Kompressor ist eine Turbine, die

negative Leistung abgibt). Will man trotzdem mit positiven X und yj rechnen,
so hat man einfach in allen Gleichungen, worin diese Größen auftreten, ihr

Vorzeichen zu wechseln. Sonst bleibt alles unverändert. — Desgleichen ist

folgendes zu beachten. Die Winkel, welche in den Formeln auftreten, sind

so zu messen wie in Fig. 3 und 4 angegeben ; die Betrachtung ist dann absolut

einheitlich für Turbine und Kompressor. Betrachtet man aber eine Maschinen¬

art allein, so ist es praktisch, durchweg mit spitzen Winkeln zu arbeiten.
Ersetzt man einen stumpfen Winkel durch den ihn auf 180° ergänzenden
spitzen, so hat man in den Formeln das Vorzeichen von cos, tg, ctg zu

wechseln.

Durch Variation von o, cp und t2 kann man sämtliche normalen Stufen¬

elemente erfassen, die überhaupt denkbar sind. Da auch die nicht normalen

bei Axialmaschinen den normalen immer sehr ähnlich sind, erhält man damit

einen Überblick über alle Schaufelungen mehrstufiger Axialmaschinen, die

möglich sind. Die Durchsatzzahl q> ist für den allgemeinen Charakter (die
Arbeitsweise) der Schaufelung unwesentlich. Daher läßt sich dieser ganz

allgemeine Überblick schon gewinnen durch Variation von q und x2 allein.

In Fig. 5 ist eine solche Übersicht über die möglichen normalen Stufen¬

elemente schematisch wiedergegeben, wobei g zwischen —0,25 und +1,25
variiert wurde und r2 derart, daß l zwischen +5 und —2 variiert. Die stärker

eingerahmten Felder entsprechen t2
= 0, also senkrechtem Austritt. Darüber

ist to < 0, darunter t2 > 0. Im praktisch am wenigsten interessanten Teil

sind nicht alle Felder ausgefüllt.
Man muß sich die dargestellten Stufenelemente herausgegriffen denken

aus irgendeiner Zwischenstufe einer mehrstufigen Schaufelung. Hierbei ist

es offenbar gleichgültig, ob man je ein Leitrad und das darauffolgende Lauf¬

rad als eine Stufe betrachtet oder umgekehrt. Daher kann man auch alle

Stufenelemente so darstellen, daß das Laufrad dem Leitrad nachfolgt. Bei

solchen Schaufelungen, wo im üblichen Sinne das Leitrad dem Laufrad nach¬

folgt, ist meist der ganzen Schaufelung ein „Vorleitrad" vor- und ein „Nach¬
leitrad" nachzuschalten, deren Gestalt (die man sich leicht vergegenwärtigen

kann) von derjenigen der übrigen Leiträder abweicht.

Fig. 5 bedarf an sich kaum besonderer Erklärungen. Es sei daher nur

stichwortartig auf die praktisch verbreitetsten Schaufelungstypen hinge¬
wiesen: Feld q = 0, 1 = 4 Gleichdruckturbine. Feld g = 0,5, 1 = 2 Über¬

druckturbine. Feld q = 1,25, 1 = —1 Axialkompressor mit dem Laufrad
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vorgeschaltetem, beschleunigtem Leitrad. Feld g = 1, X = —1 Axialkom¬

pressor mit „dem Laufrad nachgeschaltetem", als reines Umlenkrad wirken¬
dem Leitrad. Feld g = 0,75, X = —1, wie vorgehender Fall, nur verzö¬

gerndes Leitrad. Feld g = 0,5, X = — 1 Axialkompressor mit Verzögerung
in Leit- und Laufrad und kongruenten Schaufeln. — Zu beachten ist noch,
daß g = 0,75, 2=1 etwa der Kaplanturbine entspricht.

2. 6. Allgemeines über die Stufe endlicher radialer Ausdehnung

In der Stufe endlicher radialer Ausdehnung herrscht im allgemeinsten
Fall eine sehr komplizierte Strömung. Grundlegende Überlegungen und spe¬
zielle Untersuchungen hierüber sind im Kapitel VI ausgeführt. Im allge¬
meinsten Falle wird auch bei reibungsfreier Strömung in verschiedenen

Stufenelementen einundderselben Stufe eine verschieden große Druckenergie
pro Masseneinheit umgesetzt und auch die geleistete oder aufgenommene
Arbeit ist verschieden.

Es ist praktisch, für ganze Stufen die gleichen Kennzahlen einzuführen
wie für das Stufenelement. Sie sind auf die der Hauptstromfläche jeweils
entsprechende Umfangsgeschwindigkeit uH zu beziehen, also auf die den

Punkten A, B,C, Fig. 1 zugeordneten Umfangsgeschwindigkeiten. Im allge¬
meinen wird es genügen, als Kennzahlen der Stufe einfach die Kennzahlen
der Hauptstromflächen zu verwenden, also zu setzen ips = Vh, h = ^h,
&s = ®h etc., wobei jeweils Index S für die Kennzahl der Stufe, Index H
für diejenige der Hauptstromfläche gebraucht wird. Prinzipiell richtiger ist es,

integrale Mittelwerte zu verwenden. Die entsprechenden Integralausdrücke
sind leicht anzugeben. Z. B. hat man für die Druckzahl yjs folgendermaßen
zu überlegen. In dem einem beliebigen Radius r2 entsprechenden Stufen¬

element (vergl. Fig. 1) wird pro Masseneinheit die Druckenergie AP = \u22xp
umgesetzt. Die pro Zeiteinheit durchströmende Masse ist 2nr2fi2ca2dr2 =
2 ît r2 /u2 cp2 u2 dr2. Nun haben wir nur durch Integration die totale pro Zeit¬
einheit durchströmende Masse anzuschreiben und die beiden Ausdrücke

durcheinander zu dividieren, um die totale pro Masseneinheit umgesetzte
Druckenergie zu erhalten. Dividieren wir alsdann noch durch \u2H2, so er¬

halten wir die Druckzahl ips, die also demnach beträgt:

(Dsß)

%us* iprsfistpiiiidrt
1 (J>nW „v

J r2f.is(p2u2dr2
(D„I2J

Führen wir in diese Gleichung das Radiusverhältnis y2 = r2/rn2 ein und

drücken die Umfangsgeschwindigkeiten durch r2 und die Winkelgeschwindig¬
keit aus, so vereinfacht sich diese Gleichung zu

(2)
WS |

_

1
~

ylff

\ y^fPîïi \i\dyi 2 J J24<ptyt jï) tfyt

ls\ J /s2 <Pi y 2 dy*
(V,8—l)^|wçj,sy»ff
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Die Gleichung wurde gerade für ips und Xs angeschrieben, weil sie für beide

genau gleich heißt. Die obere Integrationsgrenze ist Y2 = rs/r„. Auf ganz

analoge Weise leitet man die folgenden Gleichungen her:

<ps

ts

es =

(K2--i)yH7Hy

2

(Y2~ \)yHS(PS7H

2

y

\y*>y%ydy

(V22— l)y2H(p2sy2n
y*2<Piyt Ody?

(3)

(4)

(5)

In (3) und (4) können noch die Indices 0, 1, 2 eingeführt werden, wobei

dann die Gleichungen jeweils für die betreffende Ebene (vergl. Fig. 1) gelten.
Gl. (3) wurde so hergeleitet, daß die gesamte durchströmende Menge

G = ilcpsUH7H (6)

beträgt, wo Q die Ringfläche bedeutet. Gl. (4) ist so hergeleitet, daß der

Drallstrom B (gesamter Drall der pro Zeiteinheit durchströmenden Menge)
den Betrag

B = -- uHrHTS
g

(7)

hat. (6) und (7) lassen sich wieder für Ebene 0, 1, 2 anschreiben.

Es ist möglich und oft zweckmäßig, die sämtlichen Elemente einer Stufe

durch normale Stufenelemente zu ersetzen. In Fig. 1 ist z. B. das dem Stufen¬

element EFG entsprechende normale Ersatzelement EF*G* strichpunktiert
eingezeichnet. Es stimmt am Stufenaustritt mit dem tatsächlichen Element

überein und ist von einer inkompressibeln Flüssigkeit durchströmt, deren

Dichte gleich der tatsächlichen Dichte im Punkte E ist. Wir kennzeichnen

mit * die auf das Ersatzelement bezogenen Größen. Dann gilt für die homo¬

gene Stufe:

(8)

(9)

(10)

y v%

V\ ! drx

<P <

***

*>*

X*

*

91 *'
yAar,

2 y»(^
y. \ dr2

— wama'
—

2 Ï1 l dml
,

vi
„ Ks^r

+ mi

ya i dm0
9?o wo — K2 -7— + tn0

72 \ ar3

*2

l

ip = X* + (l-/«„2)(<?*ä + ^2)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Durch (8) — (11) ist der Forderung gleicher durchströmender Menge
Rechnung getragen, durch (12) — (14) der Forderung gleicher Dralle und
damit gleicher Leistungsabgabe, durch (15) der Forderung gleichen Druck¬
umsatzes. Dabei hat ip* = ip definitorischen Charakter, d. h. wir setzen beim
Ersatzelement auch bei reibungsfreier Strömung Druckzahl und Leistungs¬
zahl nicht gleich, sondern die Druckzahl ist definiert als gleich derjenigen des
tatsächlichen Elementes. Die rechte Seite von (15) gilt in der angeschrie¬
benen Form nur für reibungsfreie Strömung; alle anderen Gleichungen gelten
allgemein.

Die angegebenen Gleichungen haben insbesondere folgenden praktischen
Wert. Hat man irgendeine Untersuchung über eine beliebige homogene
Stufengruppe auszuführen, so ersetze man die Stufen durch solche, die aus

lauter normalen Stufenelementen bestehen und somit alle untereinander
gleich sind. Erst ganz zum Schluß gehe man zur tatsächlichen Strömung über,
die man dann aus den Gleichungen (8) bis (15) konstruieren kann.

Ist eine Stufe nicht homogen, so kann man sie ebenfalls durch lauter
zylindrische Elemente ersetzen, die aber keine Normalelemente sind, weil
ja t0 =)= t2 sein muß. Man hat dann als zusätzliche Gleichung noch

*o* = vom02, (16)
während (15) zu ersetzen ist durch:

v<* = A* + (^ + # + Kr\) - m02 W7 + ^ + KD
« l* + (y? + *?) - V {<p'0* + c?)

Wir werden uns fortan alle Stufen aus zylindrischen (insbesondere nor¬

malen) Stufenelementen zusammengesetzt denken, da der Übergang zu der
tatsächlichen Strömung durch die Gleichungen dieses Abschnittes ge¬
geben ist.

2. 7. Die Normalstufe

Setzt sich eine homogene Stufe aus normalen Elementen zusammen, so

muß die Größe r2(z1—t2) für jedes dieser Elemente den gleichen Betrag
haben, denn es ist

, u-2 , .

co2 r2
.

.

'
=

2^ ~V (Tl ~T" '

und da he voraussetzungsgemäß für jedes Stufenelement gleich groß ist,
gilt tatsächlich

r2 (t, — tt,) = konst. (1)
Ist nun insbesondere

(17)

r2H = kx (2)

r2r2 = kt (3)
und gilt zudem

rcp = ks (4)
wo klt k2, k3 konstante Werte sind, so haben wir eine normale Stufe vor

uns (Definition). Gl. (2) und (3) sagen einfach aus, daß das Gesetz des
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konstanten Geschwindigkeitsmomentes (cu r = const) vor und nach jedem
Schaufelkranz eingehalten ist, während (4) aussagt, daß die Axialgeschwin¬
digkeit längs des Radius konstant ist. Soll die Strömung durch eine Stufe

tatsächlich so verlaufen, daß sie sich aus lauter normalen Stufenelementen

aufbaut, so müssen diese Bedingungen im allgemeinen erfüllt sein. Ist dies

nicht der Fall, so stellt die reine Axialströmung keinen möglichen Gleich¬

gewichtszustand dar; rechnet man doch mit normalen Stufenelementen, so

geschieht dies im Sinne eines Ersatzes der wirklichen Strömung durch eine

gedachte gemäß den Ausführungen des Abschnittes 2. 6.

Die Gleichungen (2), (3), (4) legen für die normale Stufe sämtliche

Kenngrößen in Funktion des Radius fest, sobald diese für ein Stufenelement,

vorzugsweise für die Hauptstromfläche, gegeben sind. Die betreffenden Be¬

ziehungen sind leicht auffindbar und seien hier angegeben.

7 *." 7 %*H

9 = Çj\,pH

1-* = (t),{1-*h)

'////

1

ctg^ =

/"//
t\H

(7—K//

Ctg«,j tgft =

(5) (6)

(7)

(8)

(9) (10)

1 rHy
7)

Ti"

igß2H (11) (12)

Die Gleichungen gelten offensichtlich auch wenn anstatt rH, cpH, qh etc. die

Werte in irgendeinem beliebigen anderen Radius als Ausgangspunkt gewählt
werden. Während der Anwendungsbereich der Gl. (5) bis (12) auf normale

Stufen beschränkt ist, gilt für jede homogene Stufe ganz allgemein

r^H
U (13)

Man beachte, in welch einfacher Weise q vom Radius abhängt und wie

stark diese Abhängigkeit ist. Ist beispielsweise in einer Stufe mit ljDm = 0,2
an der Nabe q = 0, so ist er gemäß (8) im mittleren Durchmesser bereits

0,36 und am Spitzendurchmesser 0,556.

Zusammen mit der bereits angegebenen Übersicht über die möglichen
normalen Stufenelemente kann man mit Hilfe der Gleichungen (5)—(12)
sich einen vollständigen Überblick über die möglichen Normalstufen ver¬

schaffen. Wie (8) erkennen läßt, läßt sich folgender (für diesen Überblick

interessanter) Satz aussprechen: Ist der Reaktionsgrad einer Normalstufe

in einem Radius Eins, so ist er in allen Radien Eins.
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III. Theorie der Gitterversuche und Verlustzahlen

3. 1. Bezeichnungen, Voraussetzungen
Außer den unter 1.3. angegebenen durchwegs gültigen Bezeichnungen

gelten in diesem Kapitel noch zusätzlich die folgenden.
x, y Koordinaten eines rechtwinkligen Koordinatensystems,

vergl. Fig. 6

i, j Einheitsvektoren im System x, y

c0 = w0i + v0j Geschwindigkeit vor dem Gitter [msec-1]
c, = ux\ + vx\ Geschwindigkeit direkt nach Gitter, vergl. 3. 2. (2)

[msec-1]
c2 = #2i + f2j Geschwindigkeit weit nach Gitter [msec-1]
c„o = «„öl -(- Vooj Mittlere ideelle Anströmgeschwindigkeit [msec-1]
C0 = (Co/ft») =C/0I+ V0i |
C, = (Ci/foo) = £/, i + Kjj } Charakteristische Geschwindigkeiten
C2 = (c,/ft») = c/2i + l/2j j
AU= AujCao = \u2— u0\\c<x Ablenkungskennzahl
E Median. Energieinhalt [m2 sec2]
AE0 Totaler Energieverlust der Gitterströmung [m2sec-2]
AEP Energieverlust am Gitterprofil selbst [m2 sec-2]
AEM Mischverlust nach dem Gitter [m2 sec-2]
AP Totale Änderung der Druckenergie [m2 sec-2]
S Schaufelkraft pro Breiteneinheit [kgm1]
N Normalkraft (y-Komponente von S) [kgm-1]
T Tangentialkraft (x-Komponente von S) [kgnr1]
Sfl Auftriebskomponente von S [kgm-1]
S„, Widerstandkomponente von S [kgm-1]
p Spannung, die am Bogenelement ds einer Kontrollkontur angreift, be¬

stehend aus Normalspannung p (Druck) und Schubspannung a [kgcm-2]
a0, oc1, x2, ocso Winkel zwischen c0 bezw. ct, c2. cTO und x-Achse

C Verlustzahl, Bedeutung der Indices wie bei AE

IJ Druckverhältnis vergl. 3.3.(12)
<P Funktion vergl. 3.3. (13)
V Funktion vergl. 3.3. (14)
A Funktion vergl. 3.3. (15) und (4)
Index 0 bedeutet „vor dem Gitter"

Index 1 bedeutet „unmittelbar nach dem Gitter"

Index 2 bedeutet „weit nach dem Gitter"

Den Ausführungen dieses Kapitels liegen die folgenden Voraussetzungen
zugrunde. Die Strömung durch das Gitter sei stationär und eben. Wir be¬

trachten also nur den „gesunden" mittleren Ausschnitt aus der Strömung,
der nicht durch an den Seitenwänden des Gitters auftretende Randeffekte

beeinflußt ist.

3. 2. Notwendige Messungen zur Festlegung von Gitterkennzahlen bei

inkompressibler Flüssigkeit

Wir werden im Kapitel IV die Berechnung der Turbomaschinenstufe auf

Grund von Gittermessungen behandeln. Diese Berechnungen müssen aus-
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gehen von Größen, die das Verhalten der verwendeten Schaufelgitter charak¬

terisieren; sie sind Integralwerte, die aus den Meßwerten gebildet werden.

Die Berechnung der Stufe verlangt zwei voneinander unabhängige Angaben
über das Verhalten des Gitters, denn dieses Verhalten ist charakterisiert durch

die Ablenkung, die es bei gegebener Anströmrichtung erzeugt, und durch den

Verlust, der hierbei auftritt. — Sowohl die Angabe über die Ablenkung als

auch diejenige über den Verlust können in ganz verschiedener Weise gemacht
werden. Es ist sogar nicht einmal gesagt, daß sie so sein müssen, daß die

eine einzig maßgebend ist für die Ablenkung, die andere einzig für den Ver¬

lust. Gibt man beispielsweise gemäß den Ansätzen der Tragflügeltheorie
einen Auftriebskoeffizienten fa und einen Widerstandskoeffizienten 'Çw an,

so beeinflussen beide zusammen sowohl die Ablenkung als auch den Verlust.

Immer aber sind es zwei voneinander unabhängige Angaben, die gemacht
werden müssen.

In diesem Abschnitt wird die Frage behandelt, welche Messungen aus¬

geführt werden müssen, damit Kennzahlen angegeben werden können, die

das Verhalten des Gitters einwandfrei charakterisieren. — Auf die selbst¬

verständliche Forderung geometrischer Ähnlichkeit zwischen Modell und

Ausführung, sowie auf die Bedingung gleicher Reynolds'scher Zahl gehen
wir nicht weiter ein, weil diese Fragen schon an sehr vielen Stellen der

Literatur behandelt sind. Die Forderung gleicher Mach'scher Zahl fällt nicht

in Betracht, da wir in diesem Abschnitt Strömungsverhältnisse voraussetzen,
bei denen die Kompressibilität noch keinen wesentlichen Einfluß ausübt.

Fig. 6 stellt ein gerades Schaufelgitter dar; das eingeführte rechtwink¬

lige Koordinatensystem x, y ist ebenfalls in der Figur zu sehen. Die x-Achse

ist dabei „nahe an der Gitteraustrittsebene ga" angenommen, womit gemeint
ist, daß der Abstand b zwischen der x-Achse und ga so klein ist, daß Ge¬

schwindigkeit und Druck längs der x-Achse noch nicht ausgeglichen sind.

Die endliche Schaufelteilung t", insbesondere das Störungsgebiet unmittelbar

hinter der Schaufelaustrittskante, macht sich also längs der x-Achse be¬

merkbar.

Um die gestellte Frage zu beantworten, betrachten wir zwei Kontroll¬

gebiete, die durch die Kontrollflächen ABEF und DCEF abgegrenzt sind,
und formulieren für diese Kontrollgebiete die Kontinuitätsgleichung und den

Impulssatz. Die Kurven DAF und CBE stellen Stromlinien dar, die in x-

Richtung um die Teilung auseinanderliegen, also genau gleiche Gestalt

haben. Wir stellen unsere Überlegungen an für einen Ausschnitt aus der

(ebenen) Strömung, dessen Breite senkrecht zur Bildebene eine Längen¬
einheit beträgt. Der Abstand von CD von der Gittereintrittsebene ge ist

beliebig (im Grenzfall sogar Null). Der Abstand von EF von der Gitteraus¬

trittsebene ist so groß, daß der Einfluß der endlichen Teilung dort nur noch

so klein ist, daß er bei dem verlangten Maß von Genauigkeit nicht mehr in

Betracht fällt. — Theoretisch wäre also EF nach y = oo zu schieben.

Wir definieren als Zuströmgeschwindigkeit zum Gitter

c

co = 7* ) c(x,y0)dx , (1)
1 b
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wo c die örtliche Geschwindigkeit längs der Geraden CD darstellt. In
gleicher Weise ist die mittlere Geschwindigkeit längs der x-Achse

B

Ci = -ï \c(x, o) dx , (2)
i

während längs der Strecke EF, also weit vom Gitter entfernt, keine Mitte¬
lung mehr vorgenommen werden muß (gemäß Voraussetzung). Man kann
dort direkt setzen

c2 = c {y2) . (3)

Fig. 6. Schaufelgitter

Die Zuströmung zum Schaufelgitter sei, wie dies in Gitterversuchsein¬

richtungen der Fall sein muß, gut beruhigt und störungsfrei, sodaß sie einer

Potentialströmung sehr ähnlich ist. Dann ist c0 wegen rot c = 0 unab¬

hängig von der gewählten Lage von CD, also unabhängig von y0. Denn,
beachtet man, daß die Kontinuitätsgleichung verlangt

x + f

J vdx = konst. = i>0 (4)
X

für jeden beliebigen positiven oder negativen Wert von y, so erkennt man,
daß

c c

c0 == w0i + i>0j = l$u(x,y0)dx + ijv(x,y0)dx (5)
D D
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nur dann von y0 abhängen kann, wenn das erste dieser Integrale von y0 ab¬

hängt. Wäre das aber der Fall, so könnte man durch die gegebenen Strom¬

linien DAF und CBE und durch zwei Geraden y = y0 und y = y0* ein voll¬

ständig oberhalb des Gitters liegendes Kontrollgebiet DCC*D* abgrenzen,
für welches die Zirkulation von Null verschieden wäre, was aber der Vor¬

aussetzung rot c = 0 widerspricht. — Hingegen ist im allgemeinen streng

genommen

c2 4= ci » (6)

denn man kann für das Kontrollgebiet ABEF die eben durchgeführte Über¬

legung wiederholen, nur daß in diesem Gebiet rot c -# 0 wegen des un¬

mittelbar hinter der Schaufel folgenden Wirbelgebietes.
Nun ist gerade die Geschwindigkeit nach dem Gitter, die sich bei ge¬

gebener Zuströmgeschwindigkeit einstellt, von fundamentaler Wichtigkeit,
denn sie kennzeichnet eben die Ablenkungseigenschaften des Gitters. Sie

kann nach dem eben Gesagten etwas davon abhängen, in welchem Abstand

von der Gitteraustrittsebene ga die Messung durchgeführt wird. Erst in einem

Abstand von ga, der so groß ist, daß c praktisch unabhängig von x ist, ist

sein längs x gebildeter Mittelwert in allen Fällen sicher unabhängig von y.
Denn dann liegt reine Parallelströmung vor, die wiederum als Potentialströ¬

mung betrachtet werden darf. Es wäre daher an sich richtig, in relativ großem
Abstand vom Gitter zu messen, wo die Messung sicher direkt auf c2 führt,
welches die Ablenkungseigenschaften des Gitters einwandfrei charakterisiert.

Versuchstechnische Erwägungen lassen aber anderseits die Messung nahe

am Gitter als vorteilhafter erscheinen, insbesondere weil das Modell immer

nur ein relativ kurzer Ausschnitt aus einem unendlich lang gedachten
Gitter ist.

Prinzipiell ist nun die Lage so, daß c2 aus cx rein rechnerisch nicht exakt

bestimmbar ist, wohl aber aus einer direkten Kraftmessung am Gitter. Dies

lehrt eine Impulsbetrachtung an den Kontrollgebieten ABEF und DCEF.

Betrachten wir ganz allgemein ein Kontrollgebiet, das von einer Kon-

trollfläche K begrenzt ist, und nehmen wir an, daß in jedem Punkt der Kon-

trollfläche ein Spannungsvektor p angreife (Normal- und Schubspannung,
ausgeübt von der umgebenden Flüssigkeit auf die Kontrollfläche), daß ferner

die Flüssigkeit innerhalb K der äußeren Kraft F unterworfen sei, so ist

die zeitliche Zunahme des Impulses J innerhalb des Kontrollgebietes

%= F +
j
p* + f' 7(c'n) C* ' (7)

<K) IK)

wo ds das Bogenelement von K ist und n die einwärts gerichtete Einheits¬

normale. Das zweite Integral stellt den ins Kontrollgebiet eindringenden
Impulsstrom dar. Gl. (7) angewendet auf ABEF führt, wenn wir beachten

daß
-j-
= 0 (weil Strömung stationär) auf

dt

BF , B F "I

J p dx — $pdx + u\jvcdx--$(— v) c dx \ — 0
, (8)

wobei die Minuszeichen vor den Integralen daher kommen, daß für den

betreffenden Integrationsweg dx = —ds. Die Integrale längs BE und FA
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sind weggelassen, weil sie sich gegenseitig wegheben. Die beiden Kompo¬
nentengleichungen, die durch (8) repräsentiert werden, lauten

\ a (x, o) dx + fx f u (x, o) v (x, o) dx — t* u (y2) v (y2) =0 (9)
A LA J

]p (x, o) dx~t*p (y2) + n [f v<> (*, o) dx — t* v2 (y2)] = 0
. (10)

A \-A i

Hierbei sind die längs EF erstreckten Integrale bereits ausgewertet; bei

der Vorzeichendiskussion ist dabei die Richtung des Integrationsweges zu

beachten, ferner daß in y = y2 zu setzen ist p = —p\ ,
weil der Druck

auf das betrachtete Integrationsgebiet nach oben wirkt. Das zweite Integral
der Gl. (8) verschwindet in Gl. (9), weil in y = y2 keine Schubspannung a

existieren kann, da eine reine ausgeglichene Parallelströmung (quasi Poten¬

tialströmung) vorliegt.
Nehmen wir an, unsere Meßebene liege in der X-Achse, so sind also

folgende Größen der Messung zugänglich: u (x, 0) ; v (x, 0) ; p (x, 0). Die

Kontinuitätsgleichung (4) liefert uns damit auch sofort v (y2)> das ja gleich
dem für alle Werte von y gleich großen Wert

= v (y2) = v0 = ^jv (x,y0) dx = vl = -^ J v (x, o) dx Ol)

ist. In (9) bleiben damit als unbekannte Größen noch übrig «2 = u (y2) und

das erste Glied der Gleichung, das „Schubspannungsintegral". Da dieses

aber durch direkte Messung nicht bestimmbar ist und wie auch u2 nur in

(9) auftrifft, also nicht eliminiert werden kann, so folgt, daß auch «2 noch

nicht bestimmt ist. Es bestätigt sich damit, daß c2 aus c1 nicht exakt bestimm¬

bar ist, womit gesagt ist, daß es prinzipiell nicht genügt, den Geschwindig¬
keitsverlauf unmittelbar nach dem Gitter längs einer Parallele zur Gitter¬

austrittsebene zu messen.

Um einen Weg zu finden, wie trotzdem c2 ermittelt werden kann, be¬

trachten wir das Kontrollgebiet DCEF und formulieren wiederum den Im¬

pulssatz nach Gl. (7), wie das für ABEF geschehen ist. Es wird

— S + p dx - - p dx + f.i \ v c dx — (— v) c dx

oder in Komponentengleichungen

T+ ^ " (x, yü) v (x,yl}) dx — fa (y2) v (y2)

r c

N + \p (x,y0) dx — fp (y2) + ju vi(x,y0)dx — t*v2(y2)

0, (12)

(13)

= 0 (14)
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Schubspannungsintegrale treten in diesen Gleichungen nicht auf, da die

Strömung längs DC und EF als Potentialströmung aufgefaßt werden kann,
der allerdings eine gewisse Turbulenz überlagert ist. Ist aber eine Strömung
eine Potentialströmung, so treten in ihr auch dann keine Schubspannungen
auf, wenn die Flüssigkeit zähigkeitsbehaftet ist. Ebenso bewirkt in diesem
Falle eine überlagerte Turbulenzbewegung keinen Impulsaustausch, also
keine Schubspannungen, solange die Störbewegungen nicht derart groß sind,
daß sie an sich schon den allgemeinen Charakter der Strömung völlig ver¬

ändern.

Betrachten wir nun (13), so erkennen wir, daß wir in der Lage sind,
c2 zu bestimmen, sobald wir die Tangentialkomponente T der Schaufelkraft
messen. Denn u(x,y0) und v(x,y0) sind meßbar und v (y2) — v0 aus (11)
berechenbar. Die Gleichung (13) gestattet also u2 = u(y2) zu berechnen,
die einzige Größe, die wir vorher noch nicht bestimmen konnten.

Man sieht also, daß in der Tat die direkte Messung der Kraft (minde¬
stens ihrer T-Komponente) an sich die richtigste Methode zur Bestimmung
der Gittereigenschaften wäre.

Exakte Kraftmessungen bei Strömungsversuchen sind allerdings er¬

fahrungsgemäß versuchstechnisch ziemlich schwierig, sodaß man vielfach dar¬
auf verzichtet. Das ist umso berechtigter, als es trotz der eben ausgespro¬
chenen prinzipiellen Erkenntnis wahrscheinlich ist, daß man praktisch in den
allermeisten Fällen ohne direkte Kraftmessung ebenso genaue Resultate er¬

hält, wie mit einer solchen Messung. Theoretisch ist das nur dann möglich,
wenn das Schubspannungsintegral Null ist. In der Tat ist zu erwarten, daß
dieses Integral im allgemeinen einen sehr kleinen, vernachlässigbaren Betrag
haben wird, was man sich durch folgende Überlegung klarmachen kann. Einen
wesentlichen Beitrag zu diesem Integral kann nur das Störungsgebiet un¬

mittelbar nach der Schaufel liefern. Durchquert man nun dieses Störungs¬
gebiet, so findet man zunächst eine Wirbelbewegung mit einem gewissen
Drehsinn. Sobald das Geschwindigkeitsminimum durchschritten wird („ir¬
gendwo in der Mitte des Störungsgebietes"), ändert sich aber dieser Dreh¬
sinn. Da nun mit dieser Wirbelbewegung die auftretenden Schubspannungen
direkt zusammenhängen, ändert sich auch das Vorzeichen der Schubspannun¬
gen, sodaß ihre Wirkungen im Integral sich größtenteils kompensieren. Die
durch Zähigkeit und Turbulenz verursachten Kräfte sind an sich schon klein

gegenüber der ablenkenden Schaufelkraft; umsomehr wird das Schubspan¬
nungsintegral, das eine Differenz von Zähigkeits- bzw. Turbulenzkräften dar¬

stellt, verschwindend klein sein gegenüber T. — Es scheint daher, daß es

praktisch nur dann wirklich nötig ist, direkte Kraftmessungen auszuführen,
wenn ganz grobe Störungen auftreten, d. h. also bei starker Ablösung der

Strömung vom Profil.

Vernachlässigt man das Schubspannungsintegral, so wird (9)

t*

h2 = —J— u (x,o) v (x, o) dx
, (15)

t v0 J

sodaß dann auch ohne Kraftmessung alles bestimmt ist.
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Aus den hergeleiteten Gleichungen können wir noch einige wichtige
Beziehungen finden. Wir denken uns die Linie CD so weit nach oben verlegt,
daß wir praktisch Parallelströmung voraussetzen dürfen, also etwa nach

C*D*. Dann ist u(x,y0) = u0 und v (x, y0) = v0, sodaß (13) in folgender
Form geschrieben werden kann.

T
Au = \ui — u0\ = —j— (16)

Dabei ist das Vorzeichen von T geändert worden, weil wir praktisch T positiv
setzen werden, auch wenn es im Sinne des negativen x gerichtet ist. Nach

dieser Formel ist das die Ablenkung darstellende A u berechenbar, wenn man

T mißt, oder aber T, wenn man nur Geschwindigkeitsmessungen und keine

Kraftmessungen durchführt. Die Tatsache, daß die Formel eigentlich voraus¬

setzt, daß „weit vor dem Gitter" gemessen wird, ist ohne Belang, da die

durch ein Gitter verursachte Störung der Strömung nach vorn sehr viel

weniger weit spürbar ist als nach hinten. Es können also durch die an sich

unexakte Relation

c c c

J u (x,y0) v (x,y0) dx = f u (x,y0) dx J v (x,y0) dx
D DD

keine großen Fehler entstehen, umsomehr als es versuchstechnisch möglich
ist, in relativ großer Entfernung vor dem Gitter zu messen. Ja, es ist sogar
meist zulässig, aus der bekannten Neigung des Zuströmkanals gegenüber dem

Gitter (also der x-Achse) und der durchströmenden Menge die Zuström¬

geschwindigkeit zu berechnen, die dann nach Größe und Richtung festliegt.
Verfahren wir mit (14) genau so wie mit (13), so erhalten wir

i
N

Ap = /70— p2\
=

-pr , (17)

wobei die gleichen Bemerkungen zu machen wären wie zu (16). — Beachtung
verdient, daß p2 (der Druck in großer Entfernung nach dem Gitter) ver¬

schieden ist vom Mittelwert des Druckes längs der x-Achse. Das erkennt

man aus Gl. (10), wenn man sie folgendermaßen darstellt:

P*

t* r t* f

t* j P (x> °) dx — ."
t* j v'2 (x> °) dx — (7* J v{x,o) dxj

o L o 5

(18)

Hierbei steht links gerade die Differenz zwischen p2 und dem Mittelwert von

p längs der x-Achse, während der rechts stehende Ausdruck tatsächlich im

allgemeinen von Null verschieden ist, und zwar ist

/• t*

lfv^x-(ljv^)2^0. (IQ)
5

s

8

Denn wäre v gerade eine Konstante, dann würde offensichtlich, daß Gleich¬

heitszeichen gelten. Man schreibe nun vor
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t"

\>\vdx = k. (20)
t

ö

Wenn unter allen denkbaren Funktionen v = / (x), welche (20) erfüllen, die

Funktion v = k (für die das Gleichheitszeichen gilt) diejenige ist, die dem
Ausdruck

f

0

den kleinsten Wert erteilt, so ist (19) bewiesen. Das ist aber tatsächlich

der Fall, wie man mit den Methoden der Variationsrechnung leicht zeigen
kann (man kann es sich sogar durch die unmittelbare Anschauung klar

machen). — Praktisch heißt das, wie man durch Vergleich von (18) und (19)
erkennt, daß p2 größer ist als der Mittelwert des Druckes längs der x-Achse.
D.h. es findet nach dem Gitter ein gewisser Druckanstieg statt (eine Art

„Rückgewinn"). Der Vorgang hat eine gewisse Ähnlichkeit mit demjenigen
in einem Injektor.

Der Mischvorgang nach dem Gitter, der schließlich den Ausgleich der

Geschwindigkeit besorgt, ist verlustbehaftet (irreversibler Impulsaustausch),
und dieser Verlust ist nicht vernachlässigbar. Der Verlust, d. h. die durch Ver-

wirbelung in Wärme umgesetzte Energiemenge, ist gleich der Differenz zwi¬

schen der längs AB ins Kontrollgebiet ABEF eintretenden mechanischen

Energie (pro Masseneinheit) und der längs FE austretenden. Unter der

mechanischen Energie verstehen wir gemäß Definition 1.4. a)

E = C2+P
wo bei inkompressibler Flüssigkeit P = p/ju. Der genannte Energieverlust,
der „Mischverlust", ist also

A EM =

t

1

t*v0
\(x,o) \p^°l + P(x, o)] dx - [^ + P2] . (21)

0

Er stellt einen beträchtlichen Anteil des gesamten Energieverlustes des
Gitters dar, der

r

AEo = -^-\v(x,y0) [^A + P(x,y0)] dx - [^ + />,] =
(22)

beträgt. — Die integrierte Form basiert auf den gleichen Voraussetzungen
wie (15), (16) und (17). Der Verlust AEK im Gitter selbst (im „Schaufel¬
kanal") ist gegeben durch

AEq = AEK+ AEM. (23)
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Zum Abschluß dieses Abschnittes sei noch ein Zahlenbeispiel angefügt,
das instruktiv sein wird. Gegeben sei ein Gitter, Fig. 7, dem Flüssigkeit mit

der senkrecht zur Gitterachse gerichteten Geschwindigkeit c0 = 1 zufließe,
während in der Austrittsebene des Gitters ein Strömungswinkel von 04 =

17° 28' erzwungen wird, sodaß also sin 0^ = 0,3. Die Gitterteilung sei £* = 1.

Die x-Achse ist direkt in die Gitteraustrittsebene gelegt. Die Komponente u2

der Abflußgeschwindigkeit c2 sei gegeben durch (15), wobei also das Schub¬

spannungsintegral Null gesetzt ist, während v2 = v0 = 1 durch die Kon¬

tinuitätsgleichung festgelegt ist.

Fig. 7. Schaufelgitter des Zahlenbeispiels

Infolge der Zähigkeitseinflüsse bilden sich zu beiden Seiten der Schaufel

Grenzschichten von der „Dicke" d, (Innenseite) bzw. d, (Rückenseite), vergl.

Fig. 7. Innerhalb dieser Grenzschichten habe das Geschwindigkeitsprofil
die Gestalt einer quadratischen Parabel.

Wir berechnen die Druckenergien P0 und Plf wobei als Nullpunkt will¬

kürlich P2 = 0 gesetzt wird. Ferner ermitteln wir A Ea, A EK, A EM und

rechnen diese Energieverluste in die entsprechenden Verlustzahlen £0) t,K,

Cm um, welche die Verhältnisse von A E zum Energieumsatz im Gitter an¬

geben (Definition siehe 3. 5.). Wegen der Einfachheit der Annahmen lassen

sich die in Frage kommenden Integrale leicht berechnen. Es ist

p p —

"max ^o_
* 0

' 1
—

o 1
—

1

2sin 2
ax 1 — 4- (di + <J,)

T

Pi = v0 v* (x, 0) dx = 1 —

l-^(^+^)
15

5 i-4-(d'+d')

«2 =
l-^(«J/+«»r)

J u (x, o) v (x, 0) dx = ctg ö! • J v2 (x, 0) dx = ctg 0^

[l-j(*+ <*,)]'



— 42 — 3.2.-3.3.

c22 = u22 + v22 = «22 + 1

AFr, — p _l^_ ill
— p _ i'L2

l

AEM=\ v{x,o) ^^ dx + P1-^- =

2sin««1[1_^(d/+<,r)]«+
1~

2
•

Man erhält z. B. folgende Werte :

*i+\ ^0 Pi AEq AEK AEM Qo <V cjW ^M^O a2

0,1
0,2
0,3

5,424
5,836
6,296

— 0,0202
— 0,0408
— 0,0617

0,1674
0,3656
0,6027

0,1278
0,2860
0,4778

0,0396
0,0796
0,1249

0,0283
0,0577
0,0887

0,0216
0,0451
0,0703

0,0067
0,0126
0,0184

0,236
0,218-
0,207

17° 08'

16° 49'

16° 30'

Wenn auch von sehr vereinfachten Annahmen ausgegangen wurde, so

werden dadurch die wirklichen Verhältnisse doch mindestens so gut wieder¬

gegeben, daß die Größenordnungen richtig sein dürften. Man erkennt aus

der Tabelle das folgende: Der Mischverlust macht mehr als 20 «o des totalen

Energieverlustes aus. — Dieser Prozentsatz wird noch bedeutend höher für
Schaufeln mit endlich dicker Austrittskante. — Der Druckrückgewinn, der

ja P2 ~ P1 = — Px beträgt, ist zwar klein im Vergleich zur gesamten Druck¬

änderung, fällt aber gegenüber dem totalen Energieverlust A Ea bereits in

Betracht, denn er beträgt mehr als 10 "o desselben. Der Mischvorgang be¬
wirkt ferner eine immerhin merkliche Verkleinerung des Strömungswinkels a,
denn es ist a2 < xv

3. 3. Diskussion des Falles der kompressibeln Flüssigkeit

Untersuchungen an Schaufelgittern bei hoher Mach'scher Zahl, wo also

Kompressibilitätseinflüsse in Erscheinung treten, erfordern umfangreichere
Versuchseinrichtungen als sie für kleine Mach'sche Zahl gebraucht werden;
insbesondere ist der Leistungsverbrauch dabei ungleich größer. Außerdem

liegen die theoretischen Verhältnisse verwickelter.

Es gibt Fälle (Gitter für Gebläseräder mit hohen Umfangsgeschwindig¬
keiten), in welchen die totale Druckänderung, die durch das Gitter erzeugt
wird, nur so geringfügige Dichteänderungen zur Folge hat, daß man diese
noch in erster Näherung vernachlässigen kann, während gleichzeitig die

Strömungsgeschwindigkeit bereits so hoch ist, daß die am Profil örtlich auf¬

tretenden Übergeschwindigkeiten merkliche Kompressibilitätseinflüsse zur

Folge haben. In solchen Fällen kann man die gleiche Betrachtungsweise
heranziehen, wie bei inkompressibler Strömung, sofern man nicht die Vor¬

gänge unmittelbar am Profil selbst untersucht. Denn die Kompressibilitäts¬
einflüsse machen sich dabei einfach durch eine entsprechende Änderung der

Profileigenschaften geltend. Da es sich dabei immer um sehr flache Profile

handelt, kann man näherungsweise auch Versuchsdaten übernehmen, die in
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praktisch inkompressibler Strömung erhalten wurden und die Auftriebs¬

komponente Sa der Schaufelkraft nach der Prandtl'schen Regel (vergl. Ackeret,
Helvetica physica Acta) umrechnen:

àa komp = O« inkomp I 1 l II ( 1 )

Die Formel kann allerdings nur bis ca. (c^ a) — 0,7 verwendet werden.

Während der eben genannte Fall bei Kompressorschaufelungen auftritt,
hat man es bei Turbinenschaufelungen oft mit dem in einem gewissen Sinne

entgegengesetzten Fall zu tun. Die totale Dichteänderung beim Durchströmen

des Gitters ist hierbei schon beträchtlich, doch sind die lokalen Übergeschwin¬
digkeiten im Schaufelkanal relativ klein, sodaß auch die lokalen Dichteände¬

rungen nicht viel größer sind als die totale. Das Stromlinienbild einer solchen

Strömung unterscheidet sich nur sehr wenig von demjenigen bei inkompres¬
sibler Flüssigkeit; die Strömung ist nur stärker beschleunigt, ohne daß dies

im Stromlinienbild in Erscheinung tritt, weil die stärkere Beschleunigung
einfach durch die abnehmende Dichte gegeben ist. Die Ablenkungseigen¬
schaften des Gitters sind bei dieser Art Strömung also praktisch gleich wie

im inkompressibeln Fall. Solche Gitter haben ja meist die Eigenschaft, daß

der Abflußwinkel nahezu unabhängig vom Zuströmwinkel ist, weil sie eine

relativ enge Teilung haben. Es kann zudem angenommen werden, daß wegen
des unveränderten allgemeinen Charakters der Strömung auch die Grenz¬

schichtvorgänge ungefähr dieselben bleiben, sodaß auch die Verluste etwa

gleich ausfallen. Man kann also in diesem Falle ohne weiteres mit Gitter¬

daten rechnen, die im Modellversuch bei inkompressibler Strömung erhalten

wurden, ohne damit einen Fehler zu begehen, der bei solchen Rechnungen
in Betracht fällt. Der eben diskutierte Fall ist bei Turbinen geradezu die

Regel.
Die Nachahmung der wirklichen Strömungsverhältnisse im Modell ist

bei kompressibler Flüssigkeit schon rein geometrisch schwieriger als bei

inkompressibler. In einer Turbinenstufe sind beispielsweise die Meridian¬

stromlinien bei starkem Kompressibilitätseinfluß stark divergent. Beim

Modell würde das eine entsprechende Schrägstellung der Seitenwände be¬

deuten. Dadurch werden aber für den Modellversuch ganz unübersichtliche

Verhältnisse geschaffen, die eine richtige Interpretation der Versuchsergeb¬
nisse außerordentlich schwierig machen. Die Seitenwände üben dann Druck¬

kräfte aus, die Komponenten besitzen in Richtung senkrecht zur Gitterachse,
und zwar hängen diese Kräfte von der Druckverteilung im Kanal ab. Daher

ist es zweckmäßiger, auf die Untersuchung dieser komplizierten dreidimen¬

sionalen Strömung zu verzichten und wie bei inkompressibeln Strömungs¬
medien mit parallelen Seitenwänden zu arbeiten. Wenn sich hierbei auch

der Versuch von der wirklichen Ausführung etwas mehr entfernt, so hat man

anderseits klare Strömungsverhältnisse, d. h. man weiß, was die Meßresultate

tatsächlich darstellen, was vorzuziehen ist.

Bei dieser letzteren Art des Gitterversuchs gelten genau die gleichen
Überlegungen, wie sie unter 3. 2. aufgeführt wurden. Der einzige Unter¬

schied besteht darin, daß die Kontinuitätsgleichung eine kompliziertere Form

annimmt, was kompliziertere Gleichungen gibt, deren Aussagen aber ganz

analog sind denen die Abschnitts 3. 2. —
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Es muß dann für Modell und Ausführung die Cauchy'sche Zahl

© = -- x (2)
a

gleich groß sein, was bei gleichem spezifischem Wärmeverhältnis x gleich¬
bedeutend ist mit gleicher Mach'scher Zahl, oder auch mit gleichem Druck¬

verhältnis PqIPz-
Bekanntlich steht bei der Strömung einer inkompressibeln reibungs¬

freien Flüssigkeit durch ein gerades Schaufelgitter die Schaufelkraft S senk¬

recht auf dem Geschwindigkeitsvektor c^ = \ (c0 + c2), sodaß also gilt

S, (c0 + c2) = 0
. (3)

Die bei der verlustbehafteten Strömung auftretende Kraftkomponente in Rich¬

tung von c^ ist also direkt als Widerstandskraft zu betrachten. Es ist daher

interessant, zu wissen, welche Richtung S bei der elastischen reibungsfreien
Flüssigkeit haben muß, damit man auch in diesem Falle bei verlustbehafteter

Strömung die Widerstandskraft angeben kann. Diese Richtung ist gegeben
durch

S,(c0 + vlc2) = 0, (4)

wo A ein skalarer Faktor ist, den es zu bestimmen gilt. Betrachten wir

wiederum das Kontrollgebiet D*C*EF, Fig. 6, so liefert der Impulssatz als

Qleichgewichtsbedingung

— S + t* [(p0 — p2)\ 4 t,0 v0 c0 — ju2 v2 c2] = 0
. (5)

Dies entspricht genau der Beziehung 3.2. (12), nur daß die integrierte Dar¬

stellung gewählt wurde und daß nun zwei verschiedene Dichten ju0 und ,u2
auftreten. Formuliert man für das gleiche Kontrollgebiet die Kontinuitäts¬

gleichung, so erkennt man, daß gelten muß

f<2 v2 = Mo v0 , (6)

sodaß sich (5) auch schreiben läßt

S = t* [ (Po — Pt) j + iw0 "o (Co — c2)] . (7)

Diesen Ausdruck für S setzen wir nun ein in (4), was auf

t* [(Po — Pt)l, (c0 + Act) + ,»0 v0 (co — c2), (c0 + Ac2)] = 0 (8)
führt. Durch Ausmultiplizieren der skalaren Produkte findet man

(a> — Ps) ("o + A v2) + ,»o v0 [c02 - Ac22 + (Â — 1) c0, c2] =

= (Po-Pi) {v0 + Av2)-Yuüv0 [c02- Ac22+(A-\)c(tc2 cos (a0-a2)] = 0. (9)
Bekanntlich gilt nun für reibungsfreie Strömung nach den Sätzen der

Thermodynamik
K —l

Cl cu ^£['-©"1 <">

1
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Die letztere Gleichung lautet genau so als ob v0 und v2 spezifische Volumen

wären, da ja die y-Komponenten der Geschwindigkeit tatsächlich proportional
den spezifischen Volumen sind. Beachtet man noch, daß v0 = c0 sin <x0 und

v2 = c2sina2 und setzt schließlich (10) und (11) in (9) ein, so erhält man

folgendes Resultat. Man setze

IT
P*

Po

:-l

<P(11)

Dann ist

A = \+-

W(II, a0, at)

-^['-n
„ /sin an i
n

«
[-.—-^ — l
vsin «2/

n l + n $

- *P~ + 1 -(cos«0 cosa2 + sina0 sina2)^¥+ 1 -- M"17 n "

(12)

(13)

(14)

(15)

Dieser Zusammenhang ist leider sehr verwickelt. Ist das Druckverhält¬

nis 77 sehr nahe bei 1, so ist auch die totale Dichteänderung sehr klein und

es muß dann die für inkompressible Flüssigkeit streng gültige Gl. (3) wieder

angenähert gelten. Der Vergleich von (3) mit (4) zeigt, daß demnach

(16)lim A = 1

sein muß. Dies kann man aus (15) auch tatsächlich herleiten. Der rechts

stehende Bruch muß gegen Null streben, wenn 77 gegen 1 strebt. Da man

aber dem Nenner desselben bei gegebenem 77 noch ganz verschiedene Werte

erteilen kann durch Wahl verschiedener ac0 und x2, genügt es, zu untersuchen,
ob der Zähler allein gegen Null strebt. Diesen Zähler Z können wir, wenn

wir noch (10) heranziehen, auch folgendermaßen darstellen:

*=-H'-®l[i + ] Ci Cq

..Po

*=*^[,+(£)"]-<**-*>
Nähert sich nun (p2/Po) dem Wert 1, so wird

l

w

sodaß in diesem Falle gesetzt werden darf

[ 1 + >2

M»Z- >2^ -Pi
(c2 "

co ) y
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Da aber im betrachteten Grenzfall die Bernoulli'sche Gleichung gilt, wird

das rechte Glied Null, sodaß

lim Z 0,

womit gerade (16) bewiesen ist.

Zusammenfassend ergibt sich also folgendes Bild. Bei der ebenen Strö¬

mung einer elastischen, reibungsfreien Flüssigkeit durch ein gerades Schaufel¬

gitter steht die Schaufelkraft S senkrecht auf dem Geschwindigkeitsvektor
c0 -|- A c2, was durch (4) ausgesprochen ist. Der skalare Faktor A ist dabei

durch (15) gegeben und strebt gegen 1, wenn das Druckverhältnis p0/p2
gegen 1 strebt (womit gleichzeitig ein neuer Beweis geliefert ist für den

durch (3) ausgesprochenen bekannten Satz, der für inkompressible Flüssig¬
keit gilt).

3. 4. Die Ablenkungskennzahl

Die Ablenkungseigenschaften eines Gitters sind gegeben, wenn man zu

jedem Zuströmwinkel «,„ den Abflußwinkel a2 kennt, vergl. Fig. 8. Die ein¬

fachste Möglichkeit, die Ablenkungseigenschaften eines Gitters darzustellen,
besteht daher zunächst einfach darin, a2 in Funktion von <x0 anzugeben. Leider

gehen aber die Winkel in komplizierter Weise in die Gleichungen zur Be¬

rechnung der Turbomaschinenstufe ein. Es erweist sich daher höchstens dann

als zweckmäßig, die Ablenkungseigenschaften eines Gitters durch die Winkel

selbst zu charakterisieren, wenn oc2 nicht von oc0 abhängt. Das ist übrigens
im allgemeinen der Fall bei Gittern, die eine so große Druckänderung er¬

zeugen, daß auch die totale Dichteänderung beträchtlich wird.

Fig. 8. Qeschwindigkeitsplan des Schaufelgitters
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Beschränken wir uns auf inkompressible Flüssigkeit, so erweist sich

AU im allgemeinen als sehr praktische Ablenkungskennzahl, vergl. Fig. 8.

Wir setzen

Co = ^ = ^i+7°-j = U0l+ V0s (1)

l'oo t-oo t-oo

mit c~ =
Y (c° + c2) • (3)

Dann ist definitionsgemäß

A U = j C2 - C0 | = \US — U0

Ferner gilt, wie man aus Fig. 8 sofort ersieht,

ctg^=^. (5)

Die durch Gitterversuche bestimmten Ablenkungseigenschaften eines Gitters

können also durch folgenden funktionellen Zusammenhang dargestellt
werden:

A U = f (ttco) , (6)

Gemäß den in Abschnitt 3. 3. eingangs dargelegten Überlegungen kann

man praktisch fast immer die Betrachtung der Gitterströmung so durch¬

führen, als ob inkompressibles Verhalten vorläge, sei es daß nur örtlich

starke Dichteänderungen auftreten, sei es daß das allgemeine Verhalten des

Gitters in kompressibler Flüssigkeit trotz merklicher totaler Dichteänderung
nahezu gleich ist wie in inkompressibler, sodaß man die Gitterversuche auch

tatsächlich im Bereich verschwindenden Kompressibilitätseinflusses aus¬

führen wird.

Ergänzend sei noch angefügt, daß allgemein gilt

A U = 2 | sin a», ctg «2
- cos a^ \ , (7)

was sich aus der geometrischen .Situation ohne weiteres ergibt. Diese

Gleichung ist insforn interessant, als sie in dem Fall, wo «2 von a0 unab¬

hängig ist, bereits den funktionellen Zusammenhang AU = f (aoo) darstellt.

3. 5. Gitter-Energieverlustzahl

Wir haben schon unter 3. 2. den totalen Energieverlust A Ea des Gitters

eingeführt, vergl. 3.2. (22). Wie beim unter 3.2. angegebenen Zahlenbei¬

spiel, so wollen wir auch hier wieder den Druck nach Austritt aus dem Gitter

(genau genommen in großer Entfernung vom Gitter) als Nullpunkt der

Druckenergie wählen, d. h. wir setzen P2 = 0. Dann definieren wir als

Energieverlustzahl des Gitters f0 das Verhältnis des Energieverlustes A E0
zum mechanischen Energieinhalt (kinet + Druckenergie) der Flüssigkeit vor

dem Gitter (alles pro Masseneinheit). Es ist also

Au
(4)
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Die unter 3. 2. noch angegebenen Teilverlustzahlen Ck und Cm stellen ein¬

fach ganz analog die Verhältnisse A EK!Et) bzw. A EM/E0 dar.

Co gibt in jedem Falle ein zuverlässiges Bild über die Güte eines Gitters,
und man vergleicht daher verschiedene Gitter auch immer am besten mit¬

einander, wenn man ihre Co angibt. Es gibt keinen Fall, in dem die Defi¬

nition von Co versagen würde. Leider müssen diese Vorteile damit erkauft

werden, daß die Berechnung des Stufenwirkungsgrades mit Hilfe von Ca

auf eine etwas komplizierte Gleichung führt. Man könnte das durch eine

andere Definition der Energieverlustzahl des Gitters vermeiden, wenn man

nämlich setzen würde

-- 2>0
•

Dann würde aber beim reinen Ablenkungsgitter, wo c2 = c0 ist, C = 1 werden

(weil wegen Verlusten P0 4 0), oder gar wenn c2<c0 und P0 = 0 („klassi¬
sches" Laufradgitter der Gleichdruckdampfturbinen) C = oo. — Die so defi¬

nierte Energieverlustzahl würde also unter Umständen ganz unanschauliche

Werte haben, die keinerlei Bild geben über die Qualität des Gitters; in

Grenzfällen würde sie überhaupt versagen.

3. 6. Gitterkraftkoeffizienten und die daraus gebildeten Verlustzahlen

Die Einführung von Gitterkraftkoeffizienten bringt die Turbomaschinen¬

theorie in eine Form, die von der herkömmlichen Dampfturbinentheorie
wesentlich abweicht. Bei Maschinen mit tragflügelähnlichen Schaufelprofilen
ist eine solche Darstellungsweise in Gestalt der Tragflügeltheorie schon lange
eingeführt worden und hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. Die Zerlegung
der Schaufelkraft in eine Komponente S„ (Auftriebskomponente) senkrecht

zur Richtung von c^ und eine Komponente Sw (Widerstand) in Richtung
von cTO hat dabei eine physikalische Begründung, auf die schon mehrfach

hingewiesen wurde. Diese physikalische Begründung ist völlig unabhängig
von der speziellen Gestalt des Schaufelprofils und besteht ohne Einschrän¬

kung auch bei beliebig stark gekrümmten Profilen, die mit Tragflügeln keine

Ähnlichkeit mehr haben. Denn auch bei solchen ist Su. bei reibungsfreier
Strömung einer inkompressibeln Flüssigkeit Null, sodaß die tatsächlich auf¬

tretende Komponente Sw direkt die Auswirkung der Reibungskräfte darstellt.

Daher ist es in Erwägung zu ziehen, die Ansätze der Tragflügeltheorie
für die Berechnung von Turbomaschinen ganz allgemein zu verwenden, nur

daß die Kraftkoeffizienten Ca und f„, im allgemeinen keinerlei Zusammen¬

hang mehr haben mit an Einzelflügeln gemessenen Werten, sondern nur

durch Gittermessungen gefunden werden können.

Anderseits ist es aber auch naheliegend, direkt Kraftkoeffizienten für

die Tangentialkomponente T und die Normalkomponente N der Gitterkraft

einzuführen, sobald keinerlei Beziehung zu Messungen an Einzelflügeln mehr
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S„ = i'o 5 ,« ~2~

Jtf —— £i*sj«
c

s

£ =

ta
T '

~->a

vorliegt. Das bringt die Gleichung des Wirkungsgrades des Stufenelementes
auf eine besonders einfache Form, während anderseits der Nachteil auftritt,
daß die physikalischen Zusammenhänge als solche wenig deutlich in Erschei¬

nung treten. Wir werden folglich beide Arten von Kraftkoeffizienten ein¬
führen und die entsprechenden Gleichungen angeben, damit jeweils die ge¬
wählt werden können, die für den betrachteten Fall für zweckmäßig erachtet
werden.

a) Auftriebs- und Widerstandskoeffizient, Gleitzahl.

Wir zerlegen die von der inkompressibel gedachten Flüssigkeit auf die
Schaufel ausgeübte Kraft S in eine Auftriebskomponente Sa, senkrecht auf

Co, und eine Widerstandskomponente Sw, parallel zu cTO. Ist alsdann s die

Sehnenlänge des Profils (vergl. Fig. 6), so setzen wir

0)

(2)

(3)

wodurch der Auftriebskoeffizient Ca, der Widerstandskoeffizient 'Qw und die
Gleitzahl s definiert sind; s ist ein direktes Maß für die Güte des Gitters,
tritt also, wenn man mit der Tragflügeltheorie rechnet, an die Stelle von Co-

Durch Anwendung des Impulssatzes und mit Hilfe einfacher geome¬
trischer Beziehungen läßt sich zeigen, daß für die ebene Strömung einer in-

kompressibeln Flüssigkeit durch ein Gitter (Bedingungen, die voraussetzungs¬
gemäß als genügend genau erfüllt zu betrachten sind) die folgenden Zu¬

sammenhänge bestehen, deren Herleitung in der einschlägigen Literatur
schon mehrfach angegeben wurde (vergl. z. B. Amstutz, Stodola-Festschrift).

AP = :a
-y- (cosa.» ± e sina^) (4)

Äü = |ö Sf (1 Teciga^). (5)

Hierin ist A P die totale Änderung der Druckenergie im Gitter, also bei

inkompressibler Flüssigkeit | (p0 — p2) i/u |. Von den Doppelvorzeichen gilt
jeweils das obere für das Beschleunigungsgitter, das untere für das Verzöge¬
rungsgitter. Die Doppelvorzeichen rühren daher, daß man fa, f„, und e für
beide Arten von Gittern immer positiv rechnet. (5) ist übrigens eine der Dar¬

stellungsarten des funktionellen Zusammenhanges 3.4. (6).
Verwendet man Tragflügelprofile für das Gitter, so kann man bekannt¬

lich auf die an Einzelflügeln ausgeführten Messungen der aerodynamischen
Versuchsanstalten zurückgreifen, wobei man allerdings bei einigermaßen
enger Teilung (wie sie bei mehrstufigen Maschinen immer vorliegt) durch
eine Näherungsrechnung den Einfluß der Gitterstellung zu berücksichtigen
hat. Verfahren zur näherungsweisen Bestimmung dieses Einflusses sind
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schon mehrfach vorgeschlagen worden. Ein sehr praktisches und innerhalb

der in Frage kommenden Grenzen zuverlässiges Verfahren ist dasjenige von

E. Weinel (Ing.-Archiv, Bd. V, S. 91). Das dort angegebene Berechnungs¬
verfahren ist für Beschleunigungsgitter entwickelt, läßt sich aber ohne wei¬

teres auf Verzögerungsgitter ausdehnen dadurch, daß man Wölbungspfeil
und Anstellwinkel des Profils negativ in Rechnung setzt. Dann ergibt sich

nämlich, daß auch rein potentialtheoretisch der Auftriebskoeffizient des

Profils bei Anordnung als gestaffeltes Verzögerungsgitter im allgemeinen
nicht größer, meist sogar kleiner ist, als beim Einzelprofil (in Übereinstim¬

mung mit der Erfahrung und im Gegensatz zu der gelegentlich vertretenen

Ansicht, daß zwar theoretisch eine Vergrößerung des Auftriebs eintreten

sollte, die aber praktisch ausschließlich durch Grenzschichteinflüsse mehr

als vollständig zunichte gemacht würde!).

b) Tangential- und Normalkraftkocffizient, Reibungskraftzahl.

Als Definitionsgleichungen der Tangential- und Normalkraftkoeffizienten

Cr und Cn setzen wir

T -= tTt*!< °-°l (6)

N = tNt*a ~ (7)

Man könnte auch andere Bezugslängen und Bezugsgeschwindigkeiten
wählen als t* und <:<*,, doch ergeben sich so die einfachsten Gleichungen. Wie

aus dem Vergleich mit 3.2. (16) und (17) ohne weiteres hervorgeht, ist

&v C\ (8)

—"'— (9)
2 smax

'

Man hat damit indirekt auch den Verlust, doch tritt er nicht explizite in

Erscheinung. Um aus Cn und Cr eine Zahl zu bilden, die ein direktes Maß

ist für den Verlust, verfahren wir folgendermaßen. Bei reibungsfreier Strö¬

mung müßte ja sein

ln= ÇrCtga^ . (10)

Bei verlustbehafteter Strömung wird nun beim Beschleunigungsgitter £N tat¬

sächlich größer sein als (10) angibt, beim Verzögerungsgitter hingegen ist

Cn kleiner. Setzen wir nun

'Çn = Çr (ctga^ ± #),
so haben wir in

* = ±(^-ctg«^ (11)

eine Größe gefunden, die ein direktes Maß ist für den Verlust. Wir nennen

& die Reibungskraftzahl. Sie ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen

und dem theoretischen Wert von 'çNIÇT, gibt also im wesentlichen an, um

AP =

AU =
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welchen Betrag die Kraft N und damit die Druckdifferenz p0 — p.2 vorn

theoretischen Wert abweicht. Es ist ein gewisser Nachteil, daß & nicht sehr
anschaulich ist. Man könnte aus Cj und Cn auch auf andere Weise eine Ver¬
lustzahl bilden, doch würden dann ähnliche Schwierigkeiten auftreten, wie
wir sie unter 3. 5. in einem analogen Fall angetroffen haben. Die vorliegende
Definition hat den Vorteil, in keinem praktisch möglichen Grenzfall zu ver¬

sagen.

3. 7. Zusammenhänge der Verlustzahlen untereinander

Als zweckmäßigste Art, die Ablenkungseigenschaften eines Gitters an¬

zugeben, erkannten wir die Angabe von A U, während der Verlust durch Ca,
e oder # charakterisiert werden kann. Das Verhalten eines Gitters ist dann

vollständig erforscht, wenn man A U und eine der Verlustzahlen in Funktion

von ctoo, sowie der Reynolds'schen und Mach'schen Zahl kennt. — Meist

wird man allerdings aus Gründen der versuchstechnischen Einfachheit den

Einfluß der Reynolds'schen und Mach'schen Zahl außer Acht lassen müssen,
was aber an sich nicht immer unbedenklich ist. Sehr oft werden Turbo¬
maschinen im Bereiche von Reynolds'schen Zahlen betrieben, wo der Ein¬
fluß von Re auf die Verluste spürbar ist. Anderseits macht sich an den

Schaufelspitzen der Axialkompressoren die Mach'sche Zahl oft empfindlich
geltend. — AU einerseits und Ca, £ oder -& anderseits, sind die das Verhalten

des Gitters kennzeichnenden Werte, auf denen die Berechnung von Leistungs¬
umsatz und Wirkungsgrad des Stufenelementes basiert. Ca, Cw, Ci und Cn
haben demgegenüber untergeordnete Bedeutung. Die drei Verlustzahlen Ca,
e und # sind einander prinzipiell völlig gleichwertig (mit der einzigen Ein¬

schränkung, daß s und ê nur dann definiert sind, wenn die Strömung durch

das Modellgitter derjenigen einer inkompressibeln Flüssigkeit noch so ähn¬

lich ist, daß gesetzt werden kann S, cTO = 0). Es muß daher möglich sein,
jede dieser Verlustzahlen durch jede der beiden anderen auszudrücken. Die

entsprechenden Umrechnungsformeln seien hier angegeben; sie sind leicht

herleitbar, denn es handelt sich ja nur um einfache formal-mathematische

Auflösungen.

2eAU
(1)-G '

1 + (-~-j (sina^ + ecosaco) ± AU [sina^cosßoo ± e(l + sin2a„<,)]

20-AUsina^

1 + AU [cosa„o ± 2 ,9- sin bJ + (-tH

2#AUsina^

...

La = . (Z)

± Qa [1 ± A U cosa^ + \-~-\ 1 sin a,*,

e
— \Ä-L\ (3)

± A U [2 (1 — Co) sin2 «^ + (2 — tQ) cos2 cj + lg [1 + (-^ j jcos «<*,

*

(4)1 "f- Ctg2 «»o ± #Ctgß,
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ia 11 ± A U cos a» + (-^)*1
^ =

2(1- Ç0) zf £/ sin aTC
(5)

/> =^1L+Ctg2^) (6)
1 + ectgaoo

Hierbei gilt jeweils wiederum das obere Vorzeichen für das Beschleu¬

nigungsgitter, das untere für das Verzögerungsgitter.
Streng genommen ist von allen angeführten Gitterkenngrößen nur Ca

seiner Definition nach unabhängig davon, ob kompressibles oder inkompres-
sibles Verhalten vorliegt; alle übrigen basieren auf der Voraussetzung in-

kompressibeln Verhaltens. Wir werden aber sehen, daß sie trotzdem in allen

Fällen praktisch verwendbar sind, zu deren Behandlung die vorliegende
Theorie überhaupt geschaffen ist.

Von den eingeführten Verlustzahlen hat f0 den Vorzug, sehr anschau¬

lich zu sein, insofern als dadurch gerade das Verhältnis des Energieverlustes
zum Energieinhalt des Mediums vor dem Gitter dargestellt wird. Ca ist da¬

her auch am leichtesten zu schätzen, wenn keine Messungen vorliegen. —

Demgegenüber ist s nur bei tragflügelartigen Profilen sehr anschaulich und

leicht schätzbar; in diesem speziellen Fall ist es sogar fG überlegen. — &

endlich ist weder besonders anschaulich, noch gut schätzbar, führt aber auf

die weitaus einfachsten Gleichungen.
Während man also beim Axialkompressor wohl e bevorzugen wird, ist

es bei Turbinen angezeigt, mit fG oder t) zu arbeiten. Um nun die vorteil¬

hafte Definitionsweise von Co mit der einfachen Rechnung zu verbinden, die

ê ermöglicht, wurde die Tafel 1 (siehe Anhang) berechnet, die einfach

Gl. (5) darstellt. Man kann diese ja auch schreiben

y- F(A U, aj) , (7)
'-o

wo F (A U, Xc) aus Tafel 1 zu entnehmen ist, und zwar nur für Beschleu-

nigungsgitter, da für Verzögerungsgitter im allgemeinen mit e gearbeitet
wird.

3. 8. Beispiel : Ergebnisse von Messungen an einem Beschleunigungsgitter

Als Beispiel werden nachstehend die Ergebnisse einer Gittermessung
angegeben, die im Strömungslaboratorium der Firma Gebr. Sulzer A.-G.,
Winterthur, durchgeführt wurde. Der Windkanal, der eigens für Gitterver¬

suche vorgesehen ist, und die zugehörigen Meßeinrichtungen wurden von

Herrn dipl. Ing. M. Fauconnet entwickelt.

Fig. 33 (siehe Anhang) stellt den Aufbau des Windkanals schematisch

dar. Ein beidseitig ansaugender Sulzer-Ventilator fördert Luft durch ein

Übergangsstück in einen langen, kegelförmigen Diffusor, der in einen Aus¬

gleichsbehälter mündet. Aus diesem wird die Luft direkt dem untersuchenden

Modell zugeführt; sie wird dabei durch eine düsenartige Mündung geleitet,
innerhalb welcher eine starke Beschleunigung stattfindet. Im Übergangsstück

— 'Ça

1 + A U cos ß«, +
dU

2 A U sin «„



3.8. — 53 —

zwischen Ventilator und Diffusor ist ein „Strömungsgleichrichter" (maschen-
artige Blechschikanen) eingebaut, wodurch erreicht wird, daß die sehr kräf¬
tigen Sekundärwirbel, die nach dem Ventilator auftreten, vernichtet werden.
Der vollständige Ausgleich der Strömung findet erst im Ausgleichsbehälter
statt, wo ebenfalls zu diesem Zwecke Schikanen eingebaut sind (bestehend
aus einem „Gleichrichter" und gelochten Blechen). Es wird auf diese Art
eine außerordentlich regelmäßige Zuströmung zum Modell erreicht. — Der
Windkanal ist übrigens weitgehend demjenigen nachgebildet, den das In¬
stitut für Aerodynamik der E. T. H. an der schweizerischen Landesausstellung
1939 ausgestellt hatte.

Das Gitter, auf welches sich die nachfolgenden Versuchsresultate be¬
ziehen, ist in Fig. 34 (Anhang) wiedergegeben. Es ist ein Beschleunigungs¬
gitter, bestehend aus Tragflügelprofilen NACA 6309, vergl. NACA-Report
No. 460. — Fig. 34 gibt im übrigen vollständig Aufschluß über die Gestalt
des Gitters und die Lage der Meßebenen, in denen mit Hilfe eines Zylinder¬
staurohres gemessen wurde. Die Gitterbreite senkrecht zur Bildebene ist
400 mm. Das Modellgitter besteht aus neun Schaufeln (nicht nur fünf, wie
in Fig. 33 und 34 der Einfachheit halber gezeichnet). Die Schaufeln sind aus

Leichtmetall. — Es sei bemerkt, daß der in Fig. 34 ersichtliche Neigungs¬
winkel des Profils — der Winkel 8° 15' — gebildet wird durch die Hori¬
zontale und diejenige Profilsehne, auf die bei NACA alles bezogen wird
(also insbesondere der Anstellwinkel). — Es scheint auf den ersten Blick,
daß ein Gitter dieser Art in mehrstufigen Turbinen praktisch kaum Ver¬

wendung finden könne. Man überzeugt sich aber leicht davon, daß in den
äußeren Partien der Laufschaufelungen von Reaktionsturbinen ohne weiteres
Verhältnisse auftreten können, welche die Verwendung solcher Gitter ge¬
statten. Die konsequente Einhaltung der Bedingung rca -= konst vor und
nach jedem Schaufelkranz gibt selbst bei nicht ungewöhnlich langen Schaufein
Strömungswinkel, die auf Gitterformen dieser Art führen.

Die Versuchsresultate sind in Fig. 35 (siehe Anhang) dargestellt, und
zwar sind für die drei Meßebenen jeweils angegeben der Verlauf des Stau¬
drucks (/u/2) c2, des Totaldrucks p -r (/u/2) c2 und des Strömungswinkels x

über eine Teilung. Die dargestellten Meßpunkte gehören dem Bereich der
mittleren der neun Schaufeln an. — Die Kurven sollten theoretisch streng
periodischen Charakter haben, was praktisch wegen der Unvollkommenheiten
der Versuchseinrichtung nicht ganz der Fall ist. Der Abstand der Meß¬
ebene 2 vom Gitter ist in Richtung der Strömung gemessen schon so groß,
daß dort nur eine sich über etwa zwei Teilungen erstreckende mittlere Partie
der Strömung für Messungen brauchbar war. — Messungen in verschiedener
Tiefe (senkrecht zur Bildebene Fig. 34) zeigten, daß sich die Strömungs¬
winkel und Geschwindigkeiten längs der Tiefe kaum ändern (abgesehen von

den eigentlichen Randzonen). Für einen 200 mm breiten mittleren Ausschnitt
sind diese Abweichungen so klein, daß sie sicher innerhalb der Grenzen der

Meßgenauigkeit liegen. Die Meßpunkte beziehen sich auf diesen mittleren
Ausschnitt, stellen also die eigentlichen Profileigenschaften dar. Sämtliche
Meßwerte sind umgerechnet auf einen Totaldruck vor dem Gitter von

70 kgrrr2 (= 70 mm H20).
Aus den Meßresultaten der Meßebenen 0 und 1 lassen sich Ablenkungs¬

kennzahl und Verlustkennzahl berechnen (unter Vernachlässigung des Schub-
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spannungsintegrals). Unabhängig davon können die gleichen Kennzahlen

auch aus den Resultaten der Meßebenen 0 und 2 berechnet werden, sodaß

sich eine Kontrolle ergibt. — Die Auswertung nach den Gleichungen dieses

Kapitels ergibt die Werte der folgenden Tabelle.

Meßebene 1 Meßebene 2

p0 kg m 2
54,80

c0 m sec
2 16,05

u0 m sec~2 14,26
v0 m secr2 7,34
a0 27°12'

p2 kg m"2 0,36 —0,40 |

c2 m sec
2 33,87 34,02

u2 m sec-2 33,03 33,20
v2 m sec-2 7,48 7,46 !

a2 12°46' 12°40' j
Co 0,0293 0,0285

Die Geschwindigkeiten sind gerechnet mit einer Dichte von ,« = 0,118,
was z.B. dem Zustand 20° C, 731 mm Barometerstand entspricht.

Die Übereinstimmung der in den beiden Meßebenen erhaltenen Resul¬
tate ist jedenfalls befriedigend. — Aus dem Vergleich von v0 und v2 geht
hervor, daß sich der Strahl seitlich ganz schwach kontrahiert, d. h. die Grenz¬

schicht an den Seitenwänden wird etwas dicker. Dieser Effekt ist aber sehr

schwach, denn die Abweichung zwischen v2 und v0 beträgt nur 1,7 o0 bzw.

2 «o. — Ein weiterer kleiner „Störeffekt" ist aus dem Vergleich der beiden

Werte p2 zu erkennen. Es findet offenbar nach dem Gitter noch ein gewisser
Druckabfall statt. — Beachtenswert ist, daß näher am Gitter ein etwas

größerer Verlust gemessen wird als in größerem Abstand, im Gegensatz zu

dem, was man erwartet. Auch diese Abweichung ist aber sehr klein; um

die Genauigkeit der Messung richtig einzuschätzen, muß man nämlich die

Werte 1 — Co und nicht die Ca selbst miteinander vergleichen. Die beiden

Zahlen sind dann 0,9707 und 0,9715, weichen also um 0,8 °/00 voneinander

ab. Es ist klar, daß eine höhere Genauigkeit wohl kaum erzielbar ist.

Man kann aus diesem Beispiel folgendes ersehen: Bei hochwertigen
Gittern (wie es die Beschleunigungsgitter im allgemeinen sind) sind die

Verluste derart klein, daß die Fehler, die durch Unvollkommenheiten der

Versuchsvorrichtung hervorgerufen werden, sicher größer sind als derjenige,
der durch die prinzipielle Unsicherheit der Methode (Vernachlässigung des

Schubspannungsintegrals) gegeben ist. Daher genügt die Geschwindigkeits¬
messung, und es ist unnötig, auf die direkte Kraftmessung zurückzugreifen.
Das ist übrigens sehr erwünscht, denn es zeigt sich, daß gerade bei diesen

hochwertigen Gittern eine genügend genaue Kraftmessung sehr große Schwie¬

rigkeiten bereitet. — Beim vorliegenden Gitter wurde nämlich eine direkte

Kraftmessung auch versucht, doch gelang es nicht, irgendwie zuverlässige
Resultate zu erhalten. — Die Methode der Kraftmessung dürfte daher nur

für spezielle Fälle vorteilhaft sein. — Es sei noch erwähnt, daß die Strömung
in der Meßebene 1 immerhin schon so ausgeglichen ist, daß sowohl der

„Nachlaufverlust", der infolge des Mischvorganges nach der Meßebene 1
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noch folgt, als auch der „Druckrückgewinn" vernachlässigbar klein sind

(wovon man sich durch Rechnung überzeugt).
Wir treffen nun noch die Annahme, die leichte Strahlkontraktion, die

im Unterschied zwischen v0 und v2 zum Ausdruck kommt, sei „vernachlässig¬
bar" im folgenden Sinne. Wenn c0 bei unverändertem Zuströmwinkel a0 und

unverändertem Totaldruck [p0 + -y
c'A etwas größer wäre, nämlich so, daß

v0 = Vo (also keine Kontraktion), so würde dadurch weder der Abström¬

winkel ac2 noch die Qitterenergieverlustzahl Co merklich beeinflußt. Bei der

sehr geringen Kontraktion, die im vorliegenden Fall vorhanden ist, darf diese

Annahme unbedenklich getroffen werden. — Mit dem so geänderten c0 können

wir schließlich das Resultat des Gitterversuchs folgendermaßen darstellen,
wenn wir Mittelwerte zwischen den Ergebnissen der beiden Meßebenen

nehmen:

7,47 m sec-1

24,97 m sec"1

17°25'

0,0290

Aus Co lassen sich auch e und d finden; es ist

e = 0,0107
3 = 0,124 .

Ferner kann aus 3.6. (5) der Auftriebskoeffizient berechnet werden; er ist

Ca =- 1,245. Dabei ist der Anstellwinkel des Profils gegen c^ gleich — 4 ° 20'.

Daß ein Profil bei Qitteranordnung bei einem solchen Anstellwinkel bereits

einen Auftriebskoeffizienten von 1,245 ergeben kann, ist an sich nicht ver¬

wunderlich, da ja die Richtung von cx durch rein theoretische Erwägungen
festgelegt ist und in keiner Weise die Zuströmrichtung darstellt. Man er¬

kennt daraus, daß es bei Gittern mit so enger Teilung keinen Sinn mehr hat,
auf Messungen an Einzelflügeln zurückzugreifen.

Abschließend sei noch auf folgendes aufmerksam gemacht. Im Turbinen¬

bau wird oft mit der einfachen Faustregel gearbeitet, daß der Sinus des Aus¬

trittsströmungswinkels aus einem Gitter gegeben sei durch

_

lichte Weite
2

~~

Schaufelteilung

Hierbei wird unter der lichten Weite der Radius des Kreises verstanden,
dessen Zentrum die Austrittskante ist und der die benachbarte Schaufel am

Rücken tangiert. Bei unserem Gitter ist die lichte Weite 25,5 mm (vergl.
Fig. 34), die Schaufelteilung 105 mm; also wäre nach der Regel sin oc2 =

0,2429, während der Versuch tatsächlich sin a2 = 2202 ergeben hat. Der wirk¬

same Durchströmquerschnitt des Gitters ist also um den Faktor 0,907 enger
als man ihn nach der einfachen Regel in Rechnung setzt. Anders ausgedrückt:
Citter aus flachen tragflügelartigen Schaufeln lenken stärker ab, als man es

nach der genannten Regel erwartet. Für Gitter mit stärkerer Umlenkung
leistet sie im allgemeinen gute Dienste.

c„ = 16,33 m sec"1 v =

u0 = 14,52 m sec-1 cx =

«0 = 27° 13' oToo =

c2 = 33,92 m sec-1
_

u2 = 33,11 m sec-1
AU —

a2 = 12" 43' ça =
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IV. Die Berechnung der Stufe auf Grund von Gittermessungen

4. 1. Bezeichnungen

Außer den unter 1.3. angegebenen, durchwegs gültigen Bezeichnungen
werden in diesem Kapitel vom Abschnitt 4.3. ab diejenigen des Kapitels II

verwendet. Ferner werden einige Bezeichnungen des Kapitels III über¬

nommen, doch wird in wenigen Fällen auch von der Bezeichnungsweise des

Kapitels III abgewichen. Um jedem Mißverständnis vorzubeugen, geben wir

hier alle Bezeichnungen an, die nicht unter 1.3. oder 2.1. aufgeführt sind.

E Mechanischer Energieinhalt [m2sec~2].
A U',A U" Ablenkungskennzahl von Leit- und Laufradgitter, definiert ge¬

mäß 3.4. (4), wobei für Laufrad Relativgeschwindigkeiten zu

setzen.

?ft Randverlustfunktion.

x, y Koordinaten eines rechtwinkligen Koordinaten¬

systems, vergl. Fig. 9.

i, j Einheitsvektoren im Koordinatensystem x, y.
c -=^ cu\ -r- ctt\ örtliche Absolutgeschwindigkeit [msec-1]. ^m jm ^_
w = c—u\ örtliche Relativgeschwindigkeit [msec-1]. schnitt 4 2
KL -= c u

ô halbe Breite des Störungsgebietes in x-Rich-

tung \m\.
Überstrichene Größe bezieht sich auf ausgeglichene Strömung.
k', k" ideeller Spaltdurchflußkoeffizient für Leitrad, Laufrad.

&', i" Schaufelzahlen von Leitrad, Laufrad.

f Koeffizient in Randverlustformel.

a', a" radiale Spaltweite von Leitrad, Laufrad [m].

Wo Bezeichnungen verwendet werden, die weder hier noch unter 1.3.

und 2.1. aufgeführt sind, oder wo die Bedeutung der Buchstaben eine andere

ist, werden im Text die entsprechenden Erklärungen gegeben.

4. 2. Allgemeine Diskussion des Problems

In diesem Abschnitt wird die Frage behandelt, welches die prinzipiellen
Fehler sind, die man begeht, wenn man Energieumsatz und Wirkungsgrad
einer Turbomaschinenstufe auf Grund von Meßergebnissen an ruhenden ge¬
raden Schaufelgittern berechnet. Vorausgesetzt wird dabei, daß diese Rech¬

nung derart erfolgt, daß Energieumsatz und Wirkungsgrad für die einzelnen

Stufenelemente bestimmt und dann durch Integration Mittelwerte gebildet
werden, welche alsdann für die Stufe charakteristisch sind. Auch diese rech¬

nerisch korrekteste Art des Vorgehens stellt im Hinblick auf die tatsäch¬

lichen Vorgänge in der Stufe noch eine weitgehende Idealisierung, die in

folgenden Punkten sich wesentlich von den wirklichen Verhältnissen ent¬

fernt, dar.

a) Selbst unter Voraussetzung einer reibungsfreien Flüssigkeit ist im

Begriff des Stufenelementes bereits eine Idealisierung eingeschlossen. Denn

im einzelnen Schaufelkanal herrscht eine komplizierte räumliche Strömung,
die nicht längs Rotationsflächen verläuft.
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b) Die Zirkulation um die Schaufel ist im allgemeinen eine Funktion

des Radius. Dieser funktionelle Zusammenhang wird durch den unter a)
genannten Charakter der Strömung beeinflußt, weicht also von demjenigen
ab, den man nach der üblichen Betrachtungsweise theoretisch erwartet. Ins¬

besondere ist unter Umständen die Zirkulation längs der Schaufel nicht kon¬

stant in Fällen, wo man eine solche Konstanz erwarten würde.

c) Ist der axiale Abstand zwischen den einzelnen Schaufelkränzen ver¬

hältnismäßig klein, — was bei mehrstufigen Maschinen praktisch immer der

Fall ist, — so sind die Strömungsvorgänge nicht stationär (gemeint jeweils
die Strömung relativ zum betrachteten Schaufelkranz). Das trifft schon für

reibungsfreie Flüssigkeit zu; als Anhaltspunkt mag hierbei dienen, daß ein

praktisch vollständiger Ausgleich der Strömung hinter einem Gitter in einem

Abstand vom Gitter vorhanden ist, der grob genommen die Größenordnung
der Gitterteilung hat. Bei reibungsbehafteter Flüssigkeit tritt dieser Effekt

in stark erhöhtem Maße auf, infolge der von den Schaufelaustrittskanten

abgehenden Wirbelzonen (dem „Kielwasser" der Schaufel). — Die pe¬
riodische zeitliche Veränderlichkeit der Strömung — und damit der Zirku¬

lation um die einzelne Schaufel — ist mit der Bildung von Anfahrwirbeln

verbunden, die von der Austrittskante abgehen und einen zusätzlichen Ver¬

lust darstellen. Eine theoretische Untersuchung darüber ist zu finden bei

C. Keller, Axialgebläse, S. 167 ff.

d) Die Grenzschichten an den Laufschaufeln sind dem Zentrifugalfeld
unterworfen, weshalb sie sich anders ausbilden als beim statischen Versuch.

Stark abweichende Verhältnisse sind namentlich zu erwarten einerseits in

der Nähe des Schaufelfußes, wo die Grenzschichtflüssigkeit nach außen weg¬

gefördert wird, anderseits an der Schaufelspitze, wo die Grenzschichtflüssig¬
keit sich anhäuft.

e) Der Wirkungsgrad der einzelnen Stufenelemente ist verschieden. Das

gibt zu Energieübertragungen zwischen den einzelnen Stufenelementen An¬

laß, welche auf irreversible Weise erfolgen, also verlustbehaftet sind.

f) Randeffekte, z. B. Sekundärwirbel, können sich bis tief hinein in den

Kern der Strömung bemerkbar machen, insbesondere bei relativ kurzen, ge¬

drungenen Schaufeln.

Bemerkungen zu a) und b). Um den unter a) angegebenen Sachverhalt

genauer zu verstehen, vergegenwärtige man sich der Einfachheit halber eine

Stufe, die vollständig längs Zylinderflächen durchströmt wird, also aus zy¬

lindrischen Stufenelementen besteht. Denkt man sich die Stufenelemente ab¬

gewickelt, so erscheinen die Schaufelschnitte in den Abwicklungen als gerade
Schaufelgitter. Für alle diese Gitter sei nach irgendeiner Methode das

(ebene) Potentialnetz aufgefunden worden, und zwar seien die Gitter so

aufeinander abgestimmt, daß, wenn man die Stufenelemente wieder auf ihre

Zylinder aufwickelt, vor und nach jedem Schaufelkranz das Gesetz des kon¬

stanten Geschwindigkeitsmomentes (rcu = konst.) erfüllt ist. Durch Auf¬

wickeln und Ineinanderschachteln der für die ebene Strömung absolut kor¬

rekten Strömungsbilder entsteht nun ein räumliches Strömungsbild, von dem

man aber im allgemeinen nicht erwarten kann, daß es eine Potentialströmung
darstelle. Die Strömungsbilder der einzelnen Gitter wurden ja unabhängig
voneinander bestimmt und sind nur durch die vor und nach jedem Gitter



— 58 - 4.2.

geltende Beziehung rcu = konst. miteinander in Beziehung gebracht. Die

vorausgesetzte Strömung längs koaxialen Zylindern wird also gar nicht ein¬

treten, weil sie keinen möglichen Gleichgewichtszustand darstellt. Vielmehr

wird sich, wie behauptet, eine komplizierte räumliche Strömung ergeben.
Da die einzelnen Schaufelschnitte in anderen Bedingungen arbeiten als bei

der Theorie der ebenen Gitterströmung vorausgesetzt wird, können auch

ihre Ablenkungseigenschaften etwas abweichen, sodaß man auch streng ge¬
nommen nicht mehr konstante Zirkulation längs den Schaufeln hat. Konstante

Zirkulation ist zwar an sich trotzdem erreichbar, doch ist sie nicht dann exakt

gewährleistet, wenn der Vergleich der ebenen Strömungsbilder der Stufen¬

elemente es erwarten lassen würde.

Die Überlegungen, die hier an der Normalstufe ausgeführt wurden,
lassen sich sinngemäß auf allgemeinere Fälle übertragen und bestätigen auch

für diese die Richtigkeit der unter a) und b) gemachten Aussagen.

Bemerkungen zu c); Berechnung der Eintrittsenergie in ein Schaufel-

gitter bei unausgeglichener Zuströmung. Die periodische Veränderlichkeit

der Zuströmung zu einem Schaufelkranz hat außer den durch die Zirku¬

lationsschwankungen bedingten Anfahrwirbeln noch andere Konsequenzen.
Insbesondere ist zu beachten, daß die kinetische Energie der Eintritts¬

geschwindigkeit hierbei eine andere ist als bei ausgeglichener Zuströmung.
Man vergegenwärtigt sich leicht, daß z. B. ein Flüssigkeitsteilchen im Stö¬

rungsgebiet hinter der Austrittskante einer Leitschaufel trotz seiner kleineren

Absolutgeschwindigkeit eine größere Relativgeschwindigkeit gegenüber dem

Laufrad haben kann als die Teilchen der „gesunden" Strömung. — Diese

Verhältnisse wollen wir hier einer prinzipiellen Untersuchung unterziehen.

Wir betrachten zu diesem Zweck ein zylindrisches Stufenelement, das wir

uns abgewickelt denken; untersucht wird die kinetische Energie am Eintritt

ins Laufrad. Die Resultate sind unmittelbar auf das Leitrad übertragbar,
denn man hat sich nur den Rotor ruhend und dafür das Gehäuse entgegen¬
gesetzt rotierend zu denken, um wieder den behandelten Fall vor sich zu

haben.

Fig. 9 veranschaulicht das Stufenelement und das für die Untersuchung
eingeführte ruhende Koordinatensystem x, y. — Wir lassen, um die Glei¬

chungen nicht unnötig zu komplizieren, den Index 1, der bei allen Größen

anzufügen wäre (weil auf Eintritt Laufrad bezogen), weg. Nun greifen wir

auf der Jtr-Achse eine Strecke A B heraus, deren Länge gleich der Leitschaufel¬

teilung t*' ist. An sich kann man diese Strecke A B irgendwo auf der je-Achse

abgrenzen, wie man ja auch den Ursprung des Koordinatensystems in x-

Richtung beliebig verschieben könnte; man schenke daher der speziellen
Konfiguration, die in Fig. 9 getroffen wurde, zunächst keine Beachtung. Der

Abstand A y der Laufradgitter-Eintrittsebene ge" von der x-Achse sei so klein,
daß die von den Leitschaufel-Austrittskanten herkommenden Störungsgebiete
(Zonen verminderter Geschwindigkeit) beim Durchqueren des Bandes zwi¬

schen der x-Achse und ge" sich nicht mehr wesentlich „ausglätten'' können.

Man kann also die in den Punkten der x-Achse auftretenden Geschwindig¬
keiten als Eintrittsgeschwindigkeiten ins Laufrad betrachten. Anderseits soll

der Einfluß der im Abstand A y der x-Achse entlanggleitenden Eintritts¬

enden der Schaufeln auf die Strömungsverhältnisse in der x-Achse vernach-
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lässigt werden. Der Einfluß der Schaufeln nach vorn sei also bereits im Ab¬

stand A y verschwindend klein. Diese an sich starke Vereinfachung, welche

geradezu der ersten Aussage über A y zu widersprechen scheint, ist bei der

vorliegenden Problemstellung unwesentlich, da es uns ja nur auf die prin¬
zipielle Einsicht ankommt und nicht auf die Durchführung einer numerisch

genauen Vorausberechnung des Strömungsvorganges. Übrigens macht sich

ein Hindernis tatsächlich nicht weit nach vorn bemerkbar, während nach

hinten der Ausgleich der Geschwindigkeiten bei reibungsbehafteter Strömung
einen ungleich größeren Strömungsweg erfordert.

Fig. 0. Abgewickeltes Stufenelement

Die x-Komponente des pro Zeiteinheit durch die Strecke A B hindurch-

tretenden Impulses ist

B

f.i J ca (x) c„ (x) dx ,

A

wo c„ und c„ die Axial- und Umfangskomponente der örtlichen Geschwindig¬
keit c sind. Dieses Integral ist gemäß 3. 2. (9) nur dann von y abhängig,
wenn das Schubspannungsintegral von Null verschieden ist. Wir wollen das

Schubspannungsintegral als Null oder doch vernachlässigbar klein voraus¬

setzen. Dann ist das obige Integral unabhängig von y; d.h. man kann also

den Abstand zwischen Leit- und Laufrad beliebig ändern, und die x-Achse

dabei immer im Abstand A y mitverschieben, ohne daß sich die ^-Kompo¬
nente des durch A B hindurchtretenden Impulsstromes verändern würde. —

Die gleichen Überlegungen kann man für das Gebiet nach Austritt aus

dem Laufrad wiederholen. Da aber die Differenz der x-Komponenten der

ins Laufgitter eintretenden und aus ihm austretenden Impulsströme unmittel¬

bar die Tangentialkomponente der Schaufelkraft ergibt, läßt sich folgender
Schluß ziehen:
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Bei unausgeglichener Zuströmung zu einem Schaufelgitter ist der inte¬

grale Mittelwert der Tangentialkomponente der Schaufelkraft (und folglich
die abgegebene oder aufgenommene Leistung) gleich groß, wie wenn man

der gegebenen unausgeglichenen Strömung die Möglichkeit gäbe, sich aus¬

zugleichen. — Hierbei wurde das Schubspannungsintegral als Null voraus¬

gesetzt, ferner auch, daß nicht die Ablenkungs-Eigenschaften des Gitters

selbst durch die unregelmäßige Zuströmung verändert werden, und daß die
durchströmende Menge gleich bleibe.

Die durch die Strecke AB pro Zeiteinheit hindurchtretende Totalenergie
bezüglich der Relativbewegung ist

dEAB

dt lca(x)[~^ + P(x)]dx. (1)

Die Relativgeschwindigkeit ist dabei

w (*) = c (jc) — « i
, (2)

sodaß man bei gegebenem Verlauf der Funktionen c (x) und P (x) den Inte¬

gralausdruck (1) ohne weiteres auswerten kann. Vergleicht man den so er¬

haltenen Wert mit demjenigen des Ausdrucks

ß
—i —

"

f~°aIt + ^1dx
=: >-lt*'~Ca [T + pl ' (3)

dEAB f_ |iv2 , -1 _,__ ^,__ [w2
dt

wo ca, w, P diejenigen Werte sind, die sich schließlich einstellen würden,
wenn man der Strömung die Möglichkeit gäbe, sich auszugleichen, so findet

man im allgemeinen, daß

dEAB
,

dEAB

dt
^

dt
'

Die pro Zeiteinheit durch die Sirecke AB (deren Länge gleich der Leitrad¬

teilung ist) durchtretende Totalenergiemenge ist bei unausgeglichener Strö¬

mung nicht gleich wie bei ausgeglichener.

Folgendes Zahlenbeispiel wird diese Verhältnisse verdeutlichen. Wir

nehmen an, die Absolutgeschwindigkeit c habe überall längs der .xr-Achse
die gleiche Richtung, und zwar bilde sie mit dieser den Winkel oc — 26° 34',
sodaß tga = 0,5. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit dürfen wir die

Leitradteilung t*' -— In voraussetzen. Anstatt mit den Geschwindigkeiten
selbst, rechnen wir mit den auf u bezogenen Geschwindigkeitszahlen. Un¬

sere spezielle Annahme über den Verlauf der Geschwindigkeit längs der x-

Achse ist folgende:

Kc = f(x)i + \f{x)l,

/(*)
1,091 — -^j9- (l + cos -. I für — ()'<x< + <)

4 V '

3

1,091 für - ,r < x < — d und + <) < x < ,
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Fig. 10. Geschwindigkeitsverteilungsfunktion des Zahlenbeispiels

Hierin ist der Wert 1,091 ist so gewählt, daß der Mittelwert von

/ (x) für das Intervall von — ti bis -\-n gleich 1 ist. Fig. 10 stellt die Funk¬
tion dar. Die Einbuchtung ist das hinter der Leitschaufel nachfolgende Stö¬

rungsgebiet. Der Druck sei längs der x-Achse konstant, und da der Null¬

punkt der Druckenergie beliebig wählbar ist, setzen wir P (x) = 0. Da nun

Kw= Kc— i, kann man das Integral Gl. (1) berechnen, und zwar findet man

dEAB

dt" 0,4555 /.I u3

Dividiert man dies durch t*' — 2ti, so erhält man die durchschnittliche pro
Längeneinheit der X-Achse zeitlich durchströmende Energie. Eine weitere
Division durch ca ju = uKca/u = 0,5 ßu reduziert die Energiemenge auf die
Masseneinheit und schließlich kann das Resultat noch durch u2/2 (die „ki¬
netische Energie der Umfangsgeschwindigkeit") dividiert werden, wodurch
eine dimensionslose Zahl herauskommt, die wir mit Gs bezeichnen wollen, und

die direkt mit der Druckzahl ip verglichen werden kann. Es ist in unserem

Falle

® = 0,290.

Anderseits kann man auch nach den Ausführungen des Abschnittes 3. 2.

die Geschwindigkeit 2 und die Druckenergie P berechnen, die sich in großer
Entfernung vom Leitradgitter einstellen würden. Damit kann man auch den

Wert des Ausdrucks (3) bestimmen, und zwar findet man dEABIdt = 0,440
oder nach einer entsprechenden Reduktion wie oben
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(g = 0,280.

Schließlich kann man noch zum Vergleich berechnen, welches die Energie
der Relativbewegung bei reibungsfreier Strömung wäre. Hierzu nehmen wir

an, daß in diesem Falle die Funktion / (x) einfach längs der ganzen x-Achse

den Wert 1,091 habe. Dann findet sich

% = 0,341,

wobei Index 0 hier die reibungsfreie Strömung kennzeichnet. Setzt man

diesen Betrag = 100 o/0, so erhält man schließlich folgende Gegenüber¬
stellung der Totalenergie der Relativbewegung am Eintritt ins Laufradgitter.

Reibungsfreie Strömung 100,0 «o

Reibungsbehaftete, unausgeglichene Strömung 85,0 »o

Reibungsbehaftete, ausgeglichene Strömung 82,1 ou

Nehmen wir an, daß das betrachtete Stufenelement den Reaktionsgrad
g = 0,5 habe, so hat wegen t2 ^ 0 die Druckzahl yj die Größenordnung 2.

Der Fehler, den man begeht, wenn man die unausgeglichene Strömung durch

die (gedachte) ausgeglichene ersetzt, ist nach den angegebenen Rechnungen
gleich 0,01. Da man ihn bei einer mehrstufigen Maschine pro Stufe zweimal

macht, nämlich für das Leit- und das Laufrad, so ist der totale Fehler in

der Einschätzung der Eintrittsenergien in die Schaufelkränze etwa 1 °,o des

Energieumsatzes in der Stufe. — Stufenelemente mit anderen Reaktions¬

graden als 0,5 haben größere relative Eintrittsgeschwindigkeiten in die

Schaufelkränze, weshalb dort unter Umständen größere Fehler auftreten

können.

Man vergegenwärtigt sich allerdings leicht, daß diese Fehler in der

Berechnung der Eintrittsenergien der einzelnen Schaufelreihen kaum zu

wesentlichen Fehlern bei der Berechnung der Energieumsetzung im Stufen¬

element Anlaß geben können. Denn der größeren Energie, die bei unaus¬

geglichener Zuströmung in den Schaufelkranz vorhanden ist, stehen zusätz¬

liche irreversible Impulsaustauschvorgänge in den Schaufelkanälen gegen¬

über, die verlustbehaftet sind. — Der im Zahlenbeispiel angenommene Ge¬

schwindigkeitsverlauf entspricht übrigens einem schlechten Leitradgitter, was

absichtlich so gewählt wurde, damit die Unterschiede deutlich in Erschei¬

nung treten. Bei hochwertigen Gittern sind die Abweichungen noch viel

kleiner. — Anderseits hat C. Keller gezeigt, daß die Verluste, welche durch

die infolge der Zirkulationsschwankungen auftretenden Anfahrwirbel ge¬

geben sind, beträchtlich sein können. Das ist ein Nachteil der unaus¬

geglichenen Anströmung, der durch die obigen Überlegungen nicht erfaßt

wird.

Die zuerst gemachte, aus einer Impulsbetrachtung hergeleitete Feststel¬

lung, daß der Mittelwert der tangentialen Schaufelkraft und damit die ab¬

gegebene oder aufgenommene Leistung bei ausgeglichener und unausge¬

glichener Zuströmung gleich seien, scheint im Widerspruch zu den Aus¬

sagen über veränderte Energieverhältnisse zu stehen. Man muß aber die

Bedingungen beachten, unter denen die erstgenannte Feststellung gültig ist,
insbesondere die Bedingung gleicher durchströmender Menge. Bei gegebener
Druckänderung in der Stufe wirkt nämlich eine Veränderung der kinetischen
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Eintrittsenergien in die Schaufelkränze auf die Menge zurück oder umgekehrt
bei gegebener Menge auf die Druckänderung.

Schlußfolgerungen. Es wird aus den Ausführungen dieses Abschnittes

klar, daß eine exakte Vorausberechnung des Wirkungsgrades auf Grund von

Meßergebnissen an Modellgittern nicht möglich ist. Dies gilt auch, wenn

man sich nur auf den Basiswirkungsgrad beschränkt, also von den Randver¬
lusten absieht. Denn auch wenn man die Randzonen ausschließt, sind die

Vorgänge im „gesunden" mittleren Teil der Strömung noch so kompliziert,
daß die Einteilung in Stufenelemente, die Berechnung der Wirkungsgrade
derselben, als ob sie aus geraden, stationär durchströmten Schaufelgittern
beständen, und endlich die Integration längs des Radius eine starke Ideali¬

sierung darstellt. Wenn daher in diesem Kapitel Gleichungen angegeben
werden zur Berechnung des Wirkungsgrades, ausgehend von Gitter¬

messungen, so geschieht das nicht in der Meinung, daß man damit den Wir¬

kungsgrad genau voraussagen könne. Ihr Nutzen ist vielmehr in der An¬

wendung für vergleichende Rechnungen zu sehen, also wenn etwa verschie¬

dene Varianten einander gegenübergestellt oder die Einflüsse einzelner

Faktoren größenordnungsmäßig untersucht werden.

Es müßte daher auch als verfehlt bezeichnet werden, die Wirkungsgrad¬
berechnung zu sehr zu verfeinern und zu komplizieren, da man damit nur

eine Genauigkeit vortäuschen würde, die gar nicht vorhanden sein kann. Da¬

her ist es keine wesentliche Einschränkung, wenn wir uns in diesem Kapitel
ausschließlich auf zylindrische, insbesondere normale Stufenelemente be¬

schränken, in denen wir inkompressibles Verhalten des Mediums voraus¬

setzen. Die Gleichungen 2.6. (8) — (17) geben den Zusammenhang zwischen

beliebigen Stufenelementen und zylindrischen, durch die man die ersteren

zweckmäßig ersetzt. Die klar festgelegte Art dieses Ersatzes erlaubt eine

sehr einheitliche Betrachtungsweise von Turbomaschinenstufen verschieden¬

ster Art, wobei man Nutzen zieht von der Einfachheit der Verhältnisse bei

inkompressibler Strömung. Nur bei normalen Stufenelementen ist beispiels¬
weise der kinematische Reaktionsgrad definiert, was einfach damit zusammen¬

hängt, daß nur bei inkompressiblem Verhalten und beim eben durchströmten

geraden Schaufelgitter die bekannte einfache Aussage über die theoretische

Richtung der Schaufelkraft gemacht werden kann und daß die Geometrie

der Geschwindigkeitsdreiecke nur beim normalen Stufenelement so einfach

ist, daß die Einführung von o überhaupt einen praktischen Wert hat (der in

der Einfachheit und Übersichtlichkeit der mit q aufzeigbaren Zusammen¬

hänge besteht). In Fällen, wo die Kompressibilität zusätzliche Effekte er¬

zeugt (also nicht nur eine wesentliche totale Dichteänderung, sondern z. B.

an den Schaufelenden abgehende Mach'sche Wellen), hat man einfach ent¬

sprechend veränderte Gittereigenschaften in Rechnung zu setzen. Es recht¬

fertigt sich somit, die Mach'sche Zahl überhaupt nicht explizite in die Turbo¬

maschinentheorie aufzunehmen.

4. 3. Gültigkeit der Gleichungen des Kapitels II

In Kapitel II wurde von der Voraussetzung der reibungsfreien Strömung
ausgegangen, während wir in diesem Kapitel die verlustbehaftete Strömung
betrachten. Um jedem Irrtum vorzubeugen, sei hier angegeben, welche der
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in Kapitel II hergeleiteten Beziehungen ihre Gültigkeit unverändert beibe¬

halten und welche für verlustbehaftete Strömung nicht mehr zutreffen.

Wir fassen die in den Gleichungen auftretenden Strömungswinkel und

Geschwindigkeiten (bzw. Geschwindigkeitszahlen) auf als Größen, welche

die wirkliche Strömung kennzeichnen (und nicht etwa als Größen, die bei

reibungsfreier Strömung vorhanden wären!). Dann bleiben alle diejenigen
Gleichungen unverändert gültig, die rein geometrische (kinematische) Zu¬

sammenhänge zum Ausdruck bringen, ferner auch diejenigen, die den Impuls¬
satz (bzw. Drallsatz) enthalten. Einzig die Gleichungen, die den Energie¬
satz enthalten, verlieren ihre Gültigkeit, da dieser bei reibungsbehafteter
Strömung anders lautet als bei reibungsfreier.

Wir nehmen ferner folgende rein definitorische Änderung vor. Bei der

Herleitung der Gleichungen des Kapitels II gingen wir anschauungmäßig
von der Turbine aus, während der Kompressor einfach dadurch mitumfaßt

ist, daß man den die Stufe charakterisierenden Kenngrößen entsprechende
Werte bzw. Vorzeichen erteilt. Das ist zweckmäßig zur Aufzeigung der alle

Schaufelungstypen verbindenden Zusammenhänge. Für den praktischen Ge¬

brauch wäre es aber sinnlos, Leistungszahlen und Druckzahlen der Kompres¬
soren immer negativ anzugeben oder mit negativen „Wärmegefällen" zu

arbeiten. Wir rechnen vielmehr auch bei Kompressoren X, %p und Kp positiv,
ebenso die Enthalpiedifferenzen. Für Kompressoren hat man daher in sämt¬

lichen Gleichungen des Kapitels II die Vorzeichen der genannten Größen zu

wechseln.

Eine Bemerkung ist schließlich noch anzufügen über die unter 2. 7. an¬

gegebenen Gleichungen, welche die Abhängigkeit der verschiedenen Kenn¬

größen der Stufenelemente vom Radius (in ein und derselben Stufe) wieder¬

geben, wenn nach jedem Schaufelkranz gilt rca = konst. Wenn das eben

genannte Gesetz des konstanten Geschwindigkeitsmomentes tatsächlich ein¬

gehalten ist, gelten auch die Gleichungen unter 2. 7. Bei reibungsbehafteter
Strömung ist das aber nie exakt der Fall; welches Gesetz sich wirklich ein¬

stellt in einer Schaufelung, wo theoretisch rcu = konst. zu erwarten wäre,
ist nicht berechenbar. — Man könnte zwar ausgehend von der Forderung
gleicher Druckumsetzung in allen Stufenelementen ein und derselben Stufe

auf Grund von (für die einzelnen Stufenelemente) bekannten Gitterwirkungs¬
graden die Geschwindigkeiten ausrechnen. Aber auch in dieser Rechnung
wären noch so viele Vereinfachungen eingeschlossen, daß sie sich nicht recht¬

fertigen würde. Denn im „gesunden" mittleren Teil der Strömung ist bei

entsprechend ausgebildeter Schaufelung die Abweichung vom Gesetz c„r —

konst. so klein, daß sie erstens kaum eine Bedeutung hat, und zweitens ge¬

rade wegen ihrer Kleinheit eine rechnerische Genauigkeit verlangen würde,
die prinzipiell nicht erzielbar ist. In den Randzonen, wo die Abweichung
groß wird, läßt sie sich noch weniger mathematisch erfassen. — Entsprechend
dem Grundsatz, die Rechnung nicht in einer Weise zu verfeinern, die zum

überhaupt möglichen Genauigkeitsgrad in einem Mißverhältnis stände, setzen

wir (bei entsprechend ausgebildeter Schaufelung natürlich) cur --= konst. auch

bei reibungsbehafteter Strömung, sodaß die Gleichungen 2. 7. ihre Gültig¬
keit behalten. — Die Frage, was eintritt, wenn eine Schaufelung überhaupt
nicht „korrekt", d. h. unter Zugrundelegung von cur = konst. entworfen ist,

gelangt in Kapitel VI zur Behandlung.
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Damit ergibt sich schließlich folgende Zusammenstellung über die Gül¬

tigkeit der Gleichungen des Kapitels II für verlustbehaftete Strömung
(Zeichen * deutet den bei Kompressorschaufelungen nötigen Vorzeichen¬
wechsel an).

Gültig Ungültig

2.2. (1)*, (3), (4)*, (8)* von l an 2.2. (2), (5), (6), (7)
2.3. (1), (7)* 2.3. (2), (3), (4), (5)
2.4. alle Gleichungen, wobei

(12)*, (13)*, (14)*
2.6. (1) bis (14), (16) 2 6. (15), (17)
2.7. Alle Gleichungen

4. 4. Das Zusammenarbeiten zweier Gitter im Stufenelement

Durch die in diesem Abschnitt aufgezeigten Zusammenhänge wird der

Übergang von der Betrachtung der Schaufelgitter zur Betrachtung des Stufen¬
elementes hergestellt. Gegeben seien zwei Gitter, von denen wir eines für
das Leitrad, das andere für das Laufrad verwenden wollen. Die Ablenkungs¬
eigenschaften der beiden Gitter seien gegeben durch

AU' = /(Ofeo)

AU" = giß»)

0)

(2)

Zu untersuchen ist, wie diese beiden Gitter im Stufenelement zusammen¬

arbeiten können. Das ist natürlich nicht nur auf eine Art möglich. — Zu

den nachfolgenden Gleichungen ist folgendes zu bemerken. Man beachte

streng, daß die Winkel a^ und ßx so gemessen werden wie in Fig. 4 und 11

angegeben, ansonst die Vorzeichen der trigonometrischen Funktionen ent¬

sprechend zu ändern sind. Die in den Gleichungen vorkommenden Doppel¬
vorzeichen kommen daher, daß wir AU' und AU" stets positiv rechnen. Für

die zum Leitrad gehörenden Größen gilt dann jeweils das obere Vorzeichen,
wenn die Ablenkung im Sinne der Umfangsgeschwindigkeit erfolgt, ent¬

gegengesetztenfalls das untere Vorzeichen. Für die zum Laufrad gehörenden
Größen gilt hingegen das obere Vorzeichen, bei Ablenkung entgegengesetzt
zur Umfangsgeschwindigkeit, in entgegengesetztem Falle das untere.

a) Allgemeines zylindrisches Stufenelement. Fig. 11 zeigt die Ge¬

schwindigkeitsdreiecke für das von inkompressibler Flüssigkeit durchströmte

allgemeine (also nicht homogene) Stufenelement. Beachtet man, daß %x
identisch ist mit A U', wenn K,

man, daß allgemein

— 1 (und analog für t2
— x^), so erkennt

±JU' Kc. AU'
.

sin aa

r, — To

<P

n o

AU"Kw~= ± AU" —ß—
sin ßa

(3)

(4)
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Ferner geht aus der Geometrie der Oeschwindigkeitsdreiecke hervor

Fig. 11. Oeschwindigkeitsdreiecke des allgemeinen zylindrischen Stufenelements

Diese beiden Gleichungen lösen wir nach cp und x1 auf und setzen die so er¬

haltenen Ausdrücke in (3) und (4) ein. Hiermit erhalten wir folgende Lösung.
Man setze

A = 4 (ctg«*,*, + ctg/^o) sin«,» — 2 cosor^ ± AU' (5)

B' = 2 cos «» + A U' (6)
C =-2fi' (7)
A" = 2 cos ft*, ± .d£/" (8)
B "

= 4 (ctg aM + ctg ^) sin ,1» — 2 cos^ + A U" (9)
C" == 2(± Jf/" — 2ctg«00sin/ö00). (10)

Dann ist

ferner

9»

T, =

A' r0 + ä't, + C = 0

,4"r0 + ö"t2 + C" = 0
,

_

*o
—

^2 + 2
~

2^«^+ ctg/I»)

r0 r2 + 2

ctg«,,

(11)

(12)

(13)

(14)
Ctga^ + ctg/1,

Da zl £/' und A U" als bekannte Funktionen von a^ bzw. /?,*, vorausgesetzt
sind, so sind auch Ä, B', C, A", B", C" gegebene Funktionen von &x und

ßoo. Wählt man also ein Wertepaar a,^, ßx, so kann man die Koeffizienten

in (11) und (12) angeben, und folglich t0 und r1 berechnen. Alsdann folgt
aus (13) und (14) cp und xx, womit alles festgelegt ist. Man sieht, daß die

Schar der Möglichkeiten des Zusammenarbeitens zweier Gitter im zylindri¬
schen Stufenelement im allgemeinen zweiparametrig ist.

b) Normales Stufenelement. Beim normalen Stufenelement kommt als

vereinfachende Bedingung hinzu t0 = t2. Ist diese Bedingung erfüllt, so

geht aus (3) und (4) unmittelbar hervor
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AU'

sina^

AU"

sin/?^ (15)

Der Ausdruck, links hängt nur von a^ ab, derjenige rechts nur von ßx. Man
hat also mit (15) die Zuordnung der gleichzeitig vorhandenen a^ und /?«,.
Denn man kann beim normalen Stufenelement bei gegebenen Gittern nur
einen dieser beiden Winkel frei wählen. Alles übrige ist damit schon be¬
stimmt; die Möglichkeiten des Zusammenarbeitens der beiden Gitter bilden
hier eine einparametrige Schar. — Das Auffinden der zueinandergehörigen
Werte von a«, und ß^ geschieht zweckmäßig graphisch, vergl. Fig. 12. Man
trägt AU'/sin aTO in Funktion von x^, als Kurve auf, desgleichen A U'^siuß^
in Funktion von ßx. Legt man alsdann von einem beliebigen oc^ ausgehend
einen Streckenzug der Art ABCD, so gibt der Endpunkt D desselben den zum

gewählten xx gehörenden Wert von ßx.

0
A ocm

"
D A.

Fig. 12. Graphische Bestimmung einander zugeordneter Werte von <Xoo und ßx

Zu einem so ausgewählten Wertepaar «„, ßx geben nun die Gleichungen
2.4. (4) und (6) sofort die Werte von q und cp; explizite angeschrieben er¬

gibt sich

Q
CXgCCoo + Ctg/?,

1

<P =

Ferner ist

AU" :

ctga^ + ctg/^co

Kr
_

±2(1 — ç — Tt)

(16)

(17)

Kw V<r

= 0 - e) +
AU"

V <p2 + (18)

oder auch
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Kr
_

±2(\-Q— ri)

Kcoo V<p2 + (1 — qY2

AU'

0-e)T-^- \V+(!-<>)*. (19)

Hat man also aus (16) und (17) die zum gewählten Winkelpaar gehörenden

£ und cp bestimmt, so folgt t2 aus (18) oder (19), womit die „Standardkenn¬

größen" des normalen Stufenelementes bestimmt sind.

4. 5. Der Wirkungsgrad des Stufenelementes in Funktion der Gitter-

Energieverlustzahlen

Für die totale adiabatische Enthalpiedifferenz, welche in einer Stufe

verarbeitet wird, setzen wir

had = had + Kd. (1)

Diese Gleichung ist streng genommen thermodynamisch nicht korrekt, so¬

bald die Strömung reibungsbehaftet ist. Denn wegen der Leitradverluste

wird die Temperatur am Eintritt ins Laufrad höher als dies bei rein adiabati¬

scher Zustandsänderung der Fall wäre. Demnach wird h"ad bei gegebenem
hai und h'ad größer als obige Gleichung angibt, was der Divergenz der p-

Linien im Entropiediagramm entspricht (vergl. Fig. 2). Dieser Effekt ist

aber namentlich bei hochwertigen Schaufelungen sehr klein, beträgt er doch

für ganze vielstufige Maschinen nur wenige Prozent. Man darf also (1)
ohne weiteres verwenden, umsomehr, als sogar die Möglichkeit besteht, den

gemachten Fehler nachträglich zu korrigieren (vergl. Kapitel V).
Der Wirkungsgrad v\e des Stufenelementes ist folgendermaßen definiert

(vergl. Fig. 2) :

"r = -Kd v« = -j;
m w

Dabei, wie in allen folgenden Gleichungen, bedeutet Index T Turbine und

Index K Kompressor. Nun ist nach 1.4. (4) und (5)

he —X A

had = tj'A

"iL
'2g

"L
2g

also

X
_

À l

'"* = i =~r
=

1.
• (5>
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Mit AP = AP' + AP" ist hierin (1) verwendet worden. Nun ziehen wir

3. 5. (1) heran. Das dort auftretende P0 ist für unser Leitradgitter identisch

mit AP', für das Laufradgitter identisch mit AP". 3.5. (1) nach PQ auf¬

gelöst, gibt
r

2 „2

p 62 c0

0
~

2(1- LG) 2 >

worin c0 und c2 hier im Gegensatz zu den sonst in diesem Kapitel gebrauchten
Bezeichnungen die gleiche Bedeutung haben, wie im Kapitel III (Geschw.
weit vor und nach dem Gitter). Für unsere Leitradgitter ist c0 und c2 durch

Cq und c1 zu ersetzen, für das Laufradgitter durch w1 und w2. Damit er-

hält man

AP' = ±
d" Co2

2 (1 - Co) 2

iy22 U/j2

= ± ii^ïfr "(*"2 + "!)i t <6>

u

± iw^-^i
= H'^^r -

[<*-,>,+<">iï <7>

Die Doppelvorzeichen berücksichtigen, daß wir J Z3 immer dann positiv
rechnen, wenn die Druckänderung im gleichen Sinne erfolgt, wie die gesamte
Druckänderung in der Stufe, andernfalls negativ. — In diesen Gleichungen
wurden die ohne weiteres einleuchtenden geometrischen Beziehungen Kc2 ^=

r- -f- <p2 und Kiv2 = (t — Î)2 + <p2 verwendet. Beachtet man noch, daß für

das zylindrische Stufenelement 2.2. (4) ganz allgemein die Form \X\ =
2 (ri—t2) annimmt, so lassen sich (4) und (5) unter Einführung von (6)
und (7) folgendermaßen schreiben:

t\eT =
2 (r1 — r2)

r,eK

V + 9?2 / 2 l 2\ I
(T2~ l)2 + <P2

r, 1V> . 21

-j w (V + 952) +
, p, [(*1

—

I)" + 9H

(^ + ^2) - ^±£ 4- [(*, - 1)' + *'] -
(r2 T 1)2r+ *-

2 (t2 — Tj)

(8)

(9)

Beide Gleichungen sind so dargestellt, daß Zähler und Nenner positiv
werden. Sie gelten für das allgemeine zylindrische Stufenelement.

Für das normale Stufenelement hat man in (8) und (9) einfach t0 durch

t2 zu ersetzen. Ist jedoch das normale Stufenelement der Ersatz für ein be¬

liebiges homogenes, was in der Regel der Fall sein wird, so ist noch folgendes
zu beachten. Gemäß 2. 6. definieren wir als Druckzahl eines normalen Stufen¬

elementes, das ein beliebiges ersetzt, die Druckzahl des beliebigen Elementes.

Diese unterscheidet sich von der, die das normale eigentlich hätte, deshalb,
weil beim beliebigen Element c0 und c2 verschieden sind; es gilt c0 = m0c2.
Dem entspricht eine zusätzliche Druckänderung

AP*= ±\ W - c^) = ±C^-(\ - m^-)= ±?Ç{t2* + <p2*)(\- m»*), (10)
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die beim normalen Stufenelement an sich nicht auftritt. Beziehen sich nun

A P' und A P" auf das normale Stufenelement, so ist das in Wirklichkeit auf¬

tretende A P gegeben durch

AP = AP' + AP" + AP*

Wir hätten also in (4) und (5) jeweils noch AP* zuzufügen. Tut man dies

und setzt gleichzeitig t0 = t2, so nehmen (8) und (9) schließlich folgende
Form an :

_

2 (rx — r2)
2

r\eK

1 —-G 1 —tö

2(r2— Ti)

01)

(12)

In diesen Gleichungen beziehen sich alle Größen auf das Normalelement,
welches das wirkliche ersetzt; einzig m0 bezieht sich auf das wirkliche Stufen¬

element.

(8) und (9) sind insofern allgemeiner als (11) und (12), als sie sich

auf nicht-homogene Stufen beziehen. Man kann jede nicht-homogene Stufe

durch eine zylindrische ersetzen und dann (8) bzw. (9) verwenden. Es ist

dabei allerdings zu beachten, daß die Änderung der Axialgeschwindigkeit
(d. h. die dadurch bedingte zusätzliche Druckänderung) noch nicht berück¬

sichtigt ist. Will man auch dies tun, so hat man einfach das Glied (t02 -)- <p2)
durch (t02 -4- m02 çp2) zu ersetzen.

Für das Normalelement, d.h. also in (11) und (12) könnte man noch %x
durch q und r2 ausdrücken, um t]e in Funktion der Standardkenngrößen g, q>, z2

auszudrücken. Es macht aber die ohnehin schon etwas komplizierten Glei¬

chungen noch unübersichtlicher, dies explizite auszuführen. Der nicht sehr

einfache Aufbau der erhaltenen Gleichungen ist der schon genannte Nach¬

teil, den die Definition von Ca hat, die im übrigen die physikalisch be¬

gründetste und allgemeinste ist. Daher verwendet man die Gleichungen
dieses Abschnittes am besten in komplizierteren Fällen, wo die Gleichungen
der beiden folgenden Abschnitte die physikalischen Verhältnisse weniger gut
in Erscheinung treten lassen würden.

4.6. Der Wirkungsgrad des Stufenelementes in Funktion der Gleitzahlen

Wir beschränken uns auf Normalelemente; für andere verwende man

die Gleichungen des Abschnittes 4. 5., wobei Ca und C'a aus e' und e" zu

berechnen sind nach 3. 7. (3). — Die Gleichung 3. 6. (4) lautet für das Leit¬

bzw. Laufrad angeschrieben
2 ,

AP' = ± i'a^ ^7 (cos«,*, + e' sina^) (1)

2 „

AP" = ± t'a -~
-pr, (cosfl» ± «"sin/?«,) . (2)
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Das positive Vorzeichen vor £a gilt, wenn die Druckänderung A P im gleichen
Sinne erfolgt, wie die totale Druckänderung in der Stufe, entgegengesetzten¬
falls das negative. Von den Doppelvorzeichen der e bedeutet das obere Be¬

schleunigungsgitter, das untere Verzögerungsgitter. Für die Normalstufe ist

wegen | tj auch AU'c0 AU"wx. Drücken wir AU' und
A U" durch 3. 6. (5) aus, so ist also

ï7(1 + e'ctg or«)
L'n

Ferner ist

l = 2Kr=2Kwc»A U'

y ^7,0 +e"ctg(U

Woc(l + S" Ctgß^)
Ceo (1 + F.' ctga^)

'

(1 + e"cigß~).2/C,
2 ^*

(3)

(4)

Nun ersetzen wir in 4.5. (4) bzw. (5) l, AP', AP" durch die durch (1),
(2), (4) gegebenen Ausdrücke. Dabei beachten wir, daß (AP' + AP") in
4. 5. (4) und (5) durch u2 zu dividieren sind, was einfach bewirkt, daß in

den Ausdrücken für A P' und A P" anstatt c2^ und w2x die K2C <x>
und K2V- »

auftreten. — In der so entstehenden Gleichung drücken wir zudem noch die
Größe (Ç'as';t*') nach Gl. (3) aus, sodaß (Ç"as"/t*") im Zähler und Nenner
als gemeinsamer Faktor auftritt und somit herausgekürzt werden kann. Für

den Fall der Turbine erhält man damit beispielsweise

Am (\-e»ctgß„)

*}eT =

Kwoo(l—e"Ügßo0)Kco
Kc«, (1 — e'ctga^) 2

K
(cosaoc + e'sin«^) -\—^(cos/L, + «"sin/iL,)

Diese Gleichung, wie auch die entsprechende für den Kompressor geltende,
läßt sich nun vereinfachen, wenn man Kc », Kw<*> sowie die trigonometrischen
Funktionen von «M und ß^ durch o und q> ausdrückt, und zwar mit Hilfe der

Gleichungen 2.4. (3) — (6). Tut man dies, so erhält man.

(5)

(6)

Das in eckiger Klammer geschriebene Glied dieser Gleichungen wird aller¬

dings bei der oben beschriebenen Herleitung nicht erhalten, sondern der

entsprechende Faktor wird einfach gleich 1. Es ist mit der Einführung des

Korrekturfaktors in eckiger Klammer wiederum berücksichtigt worden, daß

das betrachtete Normalelement im allgemeinen nur ein Ersatz für ein all¬

gemeines homogenes Stufenelement ist, dessen totale Druckänderung sich
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um A P* von derjenigen unterscheidet, die im Normalelement an sich vor¬

handen ist. Betrachten wir nun für die Turbine die Definitionsgleichung von

r\e 4.5. (4), so erkennen wir, daß im Nenner stehen müßte AP' -j- AP" ~

A P* anstatt nur A P' -j- A P". Oder wir können auch im Nenner folgenden
Korrekturfaktor setzen

AP' + AP" + AP* AP

«22
V

AP' + AP" ~AP—AP*~ u2

2

1

[v, — (l_ «„*)(,,* + V)]

1
(1-«„*)(,,*+ ,,*)

Setzt man nun den reziproken Wert dieses Korrekturfaktors in den Zähler,
so hat man nahezu den Ausdruck in der eckigen Klammer der Gl. (5), nur

daß y> steht statt L Da aber / = r]e\p und rj,, nahe bei 1 liegt, ist es ohne

weiteres zulässig, in diesem Zusammenhang der Einfachheit halber ip durch

1 zu ersetzen; die Korrektur ist ja an sich schon von so kleiner Größen¬

ordnung, daß sie meist überhaupt vernachlässigt werden kann. — Ganz analog
verhält es sich im Falle des Kompressors. Man kann in den Formeln noch

l durch ±4(1 — g
— t2) ersetzen.

Sieht man vom Korrekturfaktor ab (der in den meisten Fällen gleich 1

gesetzt werden kann), so sind die Gleichungen (5) und (6) dieses Abschnitts

unbedingt einfacher und übersichtlicher als 4. 5. (11) und (12), insbesondere

wenn man in diese letzteren noch g explizite eingeführt denkt. Man beachte,
daß die Ausdrücke in den runden Klammern von (5) und (6) sich jeweils
aus einem Leitradglied und einem Laufradglied zusammensetzen, wobei das

Leitradglied bei reibungsfreier Strömung den Wert 1 — o hätte, das Lauf¬

radglied den Wert g. Das ist sehr praktisch für die Diskussion der Einzel¬

einflüsse.

4. 7. Der Wirkungsgrad des Stufenelementes in Funktion der

Reibungskraftzahlen

Die Herleitung der Wirkungsgradformeln erfolgt in genauer Analogie
zum vorhergehenden Abschnitt, wiederum unter Voraussetzung eines nor¬

malen Stufenelements, das ein beliebiges homogenes ersetzt. Es ist für die

Turbine:

AP' + AP" = t'N °^ + & W^ = "2- {ÜNKL + LnKL)

A U Afoo = A U /CtVoo .

*

.
-^ Kcoo = .

"

„
Kwae •

sina^ smßx

Setzt man diese Gleichungen in 4. 5. (4) ein und drückt die trigonometrischen
Funktionen von oc^ und /?<*, wiederum mit Hilfe von 2.4. (3) —(6) durch q
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und cp aus, so erhält man schließlich die gesuchte Wirkungsgradformel. Ge¬

nau gleich erfolgt die Herleitung für den Kompressor. Führt man endlich

noch die selben Korrekturfaktoren ein wie im vorhergehenden Abschnitt, um
die Formeln für beliebige homogene Stufenelemente anwenden zu können,
so schreiben sich diese in folgender Form:

VeT

rjeK =

1

1 +

(1 - m^) {<p* + V) 1

1

(1 m,W + *,*)

1 + <p (»' + &")

[\~~rp{i>'+»")\

0)

(2)

4. 8. Der Basiswirkungsgrad der Stufe

Der Basiswirkungsgrad t]0 einer Stufe ist definiert als derjenige Wir¬

kungsgrad, der vorhanden wäre, wenn keine Rand- und Spaltverluste auf¬

treten würden. Unter ausdrücklicher Beachtung der unter 4. 2. gemachten
Vorbehalte läßt sich sagen, daß sich rj0 aus r\e berechnen läßt durch Inte¬

gration längs des Radius. Es ist, wie man unmittelbar einsieht,

J 72 fp^y^nedyt

1° =\
J 72 992j22^2

0)

Denn die ein Stufenelement durchströmende Menge ist dG = 2nr2dr2-
cp2u2y2 = 2 7icoy2rn3 y22cp2dy2. — Der Faktor y2 unter den Integralzeichen
ist nur der Korrektheit halber eingeschrieben. Praktisch kann y am Austritt

aus dem Laufrad immer als konstant betrachtet werden, sodaß sich durch y2

kürzen läßt.

Ist die Axialgeschwindigkeit am Austritt aus dem Laufrad längs des

Radius konstant, so gilt cp2 y2 = konst., sodaß also, wenn man noch y2 her¬

ausstreicht, folgende Gleichung gilt:

»/o 1
y's rje dy2 (2)

Diese Form ist also insbesondere anwendbar für Nortnalstufen, wo alsdann

der Index 2 überflüssig wird. Wir wollen ihn in den folgenden Gleichungen
dieses Abschnitts durchwegs weglassen, in der Voraussetzung, daß mit zy¬

lindrischen Stufenelementen gearbeitet wird.

Die Integration kann an sich in normaler Weise derart geschehen, daß

man für einige y den Wert des Integranden berechnet und alsdann etwa

durch Planimetrieren das Integral bestimmt. Es wird aber wohl in allen

praktischen Fällen genügend sein, y\c nur für drei Werte von y zu bestimmen

und anzunehmen, die Funktion i]e (y) habe die Gestalt einer quadratischen
Parabel, die durch diese drei Punkte festgelegt ist. Anstatt mit tje arbeitet

man allerdings hierbei besser mit der Verlustzahl £* = \—r\e, weil die
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numerische Ausführung der Rechnung dadurch erleichtert wird (die Ce für
verschiedene Radien weisen größere prozentualle Verschiedenheiten auf als
die r]e\). Es gilt also

2 F
to = i — % = t*—T y k ^ » (3)V2 y \ytedy,

1

wobei wir nun setzen

te = ö + £j + cy2

Die Koeffizienten a, 6, c sind dabei so zu bestimmen, daß in drei vorge¬
schriebenen Radien, bzw. Radiusverhältnissen, die wir mit yt, y2, y3 be¬

zeichnen, C« die Werte £el, £^2> Ce3 annimmt. — (Die Indices 1 und 2 haben
hier also nicht die selbe Bedeutung wie sonst!) — Wir schreiben also vor

a + byx + cj/j2 = Lel

a + by2 + cy22 = tei
a + byz + <y32 = te3 .

Dieses Gleichungssystem kann nach a, b, c aufgelöst werden, am besten mit

Determinanten, also

1
a =

teiyiyi9-

Ce 2 y'2 y'2

Ce 3^3/3

;é:

l tely,2
1 ^2^22
1 'Ces J32

1
C =

1 Jl &i

1 J2 ^2

lj3 k3

wobei

(5)

(6)

Hat man die Koeffizienten a, b, c bestimmt, so kann man die Integration aus¬

führen, und zwar kann dies ein für allemal in allgemeiner Form geschehen:

Ço 1 1o
V2

2 r

—j\(ay + by* + cys) dy = a + blb (Y) + cXe (Y) , (7)

wobei

Z* =

tc

2(K3 —1)

3(k2"—iy
F4— 1

2 (v2 — iy

(8)

(9)

#, und ^ sind in Tafel 2 tabelliert. — Die hier vorgeschlagene analytische
Integration hat gegenüber der graphischen den Vorzug, daß man die Rech¬

nung nur einmal durchführen muß und alsdann tj0 nach (7) bereits in Funk¬
tion von Y hat, also z. B. für verschiedene Stufen ein und derselben Maschine.

Praktisch dürfte es nur in sehr wenigen Fällen nötig sein, rj0 durch Inte¬

gration aus i]e zu bestimmen. In den meisten Fällen genügt eine einfache
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arithmetische Mittelwertbildung oder gar die grobe Annahme, der Basis¬

wirkungsgrad der Stufe sei gleich dem Wirkungsgrad rje des „mittleren"
Stufenelementes (d. h. des Stufenelementes, dessen Durchmesser gleich
An ist).

4. 9. Spaltverluste

Spaltverluste können nur experimentell erfaßt werden. Die Spaltver¬
lustformeln, welche die Resultate der entsprechenden Versuche wiedergeben,
können zwar an sich irgendeinen beliebigen Aufbau haben, da man ja immer

einfach die Koeffizienten so bestimmen kann, daß die Formel tatsächlich
die Versuchsresultate darstellt. Es ist aber unbedingt vorteilhaft, den Auf¬
bau der Formel so zu wählen, daß sie möglichst dem physikalischen Me¬

chanismus des Vorganges gerecht wird. Dies ist bei den bekannten Spalt¬
verlustformeln nicht der Fall. Zum Teil sind sie sogar dimensionsmäßig
nicht richtig, entsprechen also einer fundamentalen Forderung nicht, die un¬

bedingt gestellt werden muß. — Wir werden hier versuchen, eine zweck¬

mäßige, d. h. physikalisch begründete Form einer Spaltverlustformel zu

finden.

Setzt man z. B., — was sehr gebräuchlich ist, — für den im Wärme¬

maß ausgedrückten Spaltverlust A isp folgende Formel

A isp = k — had ,

wo k ein empirischer Koeffizient, a die Spaltweite und had das adiabatische

Gefälle im betrachteten Schaufelkranz ist, so ist gegen diese Formel fol¬

gendes einzuwenden. Ist im betrachteten Schaufelkranz reine Umlenkung
vorhanden, und keine totale Druckänderung, so ist had = 0; d.h. die Formel

versagt in diesem Falle vollständig, denn ist zwischen dem Schaufelende

und der Wandung des Meridiankanals ein Spalt vorhanden, so wird dadurch

unbedingt ein Verlust verursacht, auch wenn had = 0. Das zeigt schon, daß

die Formel auf einer falschen Vorstellung vom physikalischen Vorgang
beruht.

Wir betrachten nun einen Leitkranz, dessen frei endigende Schaufeln

mit dem Rotor einen radialen Spalt a' bilden, vergl. Fig. 13. Der Einfluß

dieses Spaltes ist zunächst bestimmt der, daß ein Teil der durchströmenden

Flüssigkeit sich der Ablenkung durch das Leitrad entzieht. Es sei nun B0 der

totale Drall, den die pro Zeiteinheit in das Leitrad eintretende Flüssigkeit
hat, und B± derjenige, den die aus dem Leitrad austretende Flüssigkeit
hätte, wenn die Spaltweite Null wäre. Infolge des Spaltes wird aber tat¬

sächlich nur der Anteil 1 — A der durch das Leitrad strömenden Menge ab¬

gelenkt, während der Anteil A ohne Ablenkung durchströmt. — Diese Ein¬

teilung in zwei Anteile 1 — A und A ist natürlich keine physikalische Ge¬

gebenheit, doch kann man sich die Einteilung immer so vorgenommen denken,
daß sie dem wirklichen Sachverhalt äquivalent ist. — Bezeichnet man mit

B1 den unter Berücksichtigung des Spalteinflusses sich ergebenden Drall¬

strom am Austritt aus dem Leitrad, so ist offenbar

Bl = BS (\-A) + B0A.
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Hierbei wurde außer Acht gelassen, daß der Rotor durch Zähigkeitskräfte
den Anteil A etwas „mitnimmt", also eine gewisse Dralländerung bedingt.
Diese Vernachlässigung werden wir später als unwesentlich erkennen und

wir wollen daher auch weiterhin von den Zähigkeitseinflüssen an den Be¬

grenzungswänden absehen. — Nun formulieren wir den Drallsatz (d. h. die

Euler'sche Momentengleichung) für den axialen Zwischenraum zwischen

Fig. 13. Zur Herleitung der Spaltverlustformel

Leit- und Laufrad, genauer gesagt für den Ringraum zwischen den Ebenen
E' und E", Fig. 13. Ist Bt" der die Ebene E" durchsetzende Drallstrom, so

lautet der Drallsatz für das betrachtete Gebiet

M = Bi" — B1 .

Das auf das Gebiet von außen ausgeübte Drehmoment M ist aber (unter
Vernachlässigung der Wandeinflüsse) Null, sodaß also

Bi" = B1 =V0- ^ + B0A

Welche Mischvorgänge also auch im Raum zwischen E' und E" vor sich

gehen mögen, so ist doch der Drallstrom am Eintritt ins Laufrad gleich
demjenigen am Austritt aus dem Laufrad. — Es ist klar, daß der von der
äußeren Begrenzungswand ausgehende Zähigkeitseinfluß ohne Bedenken
außer Betracht gelassen werden kann, da er mit dem Spaltverlust an der
inneren Begrenzungswand (Rotor) bestimmt nichts zu tun hat. Aber auch
die Vernachlässigung des Zähigkeitseinflusses am Rotor selbst ist unbedenk¬
lich. Wohl wird der Drall des Anteiles A dadurch verändert, sodaß dem¬

gemäß auch das am Laufkranz entstehende Drehmoment dadurch eine Ände¬

rung erfährt. Da es aber gerade der Rotor selbst ist, der diese Veränderung
des Dralles des Anteiles A bewirkt, bleibt das gesamte am rotierenden Teil

ausgeübte Drehmoment dadurch unberührt. — Es ist damit natürlich nicht

gesagt, daß die Tatsache, daß der Rotor eine bewegte innere Begrenzungs¬
wand darstelle, überhaupt ohne Einfluß sei. Tatsächlich wird das im Gegen¬
teil bestimmend dafür sein, wie sich die Grenzschicht ausbildet. Dies ist
aber in A eingeschlossen.
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Aus diesen Überlegungen läßt sich folgender Schluß ziehen. Welches

auch die Grenzschichtvorgänge sein mögen, so verhält es sich immer genau

so als ob ein gewisser Anteil A sich der Ablenkung vollständig entziehen

und mit der gleichen Umfangskomponente ins Laufrad eintreten würde mit

der er ins Leitrad eintritt. Da aber in mehrstufigen Maschinen die Eintritts¬

geschwindigkeit ins Leitrad fast immer mindestens angenähert gleich der

(absoluten) Austrittsgeschwindigkeit aus dem Laufrad ist, ist damit prak¬
tisch ausgesagt, daß der Anteil A sich überhaupt jeglicher Arbeitsleistung
entzieht, trotzdem er nur im Leitrad durch den Spalt strömt, und unabhängig
davon, welches Wärmegefälle im Leitrad verarbeitet wird! - Ganz genau

analog kann man für den Spaltverlust am Laufrad argumentieren und kommt

zur gleichen Schlußfolgerung: Was durch den Laufradspalt strömt, ist für

die ganze Stufe verloren, nicht nur für das Laufrad selbst. Die Einführung
des adiabatischen Wärmegefälles des betrachteten Schaufelkranzes in die

Spaltverlustformel ist daher prinzipiell falsch. Anschauungsmäßig ist das

zunächst etwas befremdend; die Spaltverlustformel, die wir jetzt herleiten

werden, wird aber auch anschauungsmäßig absolut einleuchtend sein

Zur Herleitung der Spaltverlustformel

Wir denken uns einen Schaufelkranz mit frei endigenden Schaufeln

deren Spitzen mit der Begrenzungswand den radialen Spalt a bilden Die

geometrische Gestalt des Gitters an den Schaufelenden sei gegeben. Als¬

dann lassen sich Versuchsergebnisse nur auf einen anderen Fall übertragen
wenn tatsächlich geometrische Ähnlichkeit besteht, d. h. wenn die Spaltweite
im gleichen Verhältnis steht zu irgendeiner Bezugslänge des Gitters z B

zur Schaufelteilung t*. In der herzuleitenden Formel muß daher de'r em¬

pirisch zu bestimmende Durchflußkoeffizient k bei gegebener Gittergestalt
eine Funktion von (a t*) sein. — Zur Herleitung der Formel gehen wir aus

von den Anschauungen der Tragflügeltheorie. Wir denken uns das Spitzen-
profil ersetzt durch eine ebene Platte, deren Länge gleich der Sehnenlänge s

ist (vergleiche Fig. 14) und die mit der Gitterachse den Winkel a,^ bildet

also die gleiche Richtung hat wie c^. Diese Platte erfahre ausschließlich

Auftrieb und keinen Widerstand, sodaß also die resultierende Kraft senkrecht

auf der Platte steht (eine Vereinfachung, die in diesem Zusammenhang ohne

weiteres getroffen werden darf). Diese Auftriebskraft Sa denken wir uns

erzeugt durch einen längs der ganzen Plattenlänge s gleichmäßig verteilten

Druckunterschied Aß zwischen Druckseite und Saugseite, vergleiche Figur 14.
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An der Schaufelspitze strömt nun unter dem Einfluß dieses Druckunter¬

schiedes eine bestimmte Menge durch den Spalt nach der anderen Seite

über. Diese Menge werde nach der normalen Durchflußformel berechnet

und mit der totalen Durchflußmenge in Beziehung gebracht. Die Auftriebs¬

kraft ist

öß — LqS fl
-

sodaß gilt

Ap =
Sa

Ça H

Die Durchflußgeschwindigkeit ist folglich

Csp = V— Ap = c^yjta

und damit die Durchflußmenge für eine einzige Schaufel

G(D = ysacsp = ysac^yjla-
Die Anzahl der Schaufeln des Kranzes ist rcD/t*, sodaß die Spaltdurchfluß¬
menge des ganzen Schaufelkranzes

a
sp y7iDa —j- f.*, y la

beträgt. Die gesamte durch den Schaufelkranz strömende Menge ist aber

O = ycaiî = y Coo sin « £2
,

wo Ü der Ringquerschnitt des Kranzes ist. Führen wir nun noch den em¬

pirisch zu bestimmenden Durchflußkoeffizient k ein, so wird der Spalt¬
verlust

^ k
°s»
G

= k
nDa s y ça

£2 t* sin«,,
0)

Ersetzt man nun f„ mit Hilfe von 3. 6. (5) (worin man s = 0 setzt), so folgt

hsp — Ä
Da V2 t*

AU

£2 sma*
(2)

Diese Formel kann man nun für das Leit- und das Laufrad anschreiben

durch entsprechende Abänderung der Bezeichnungen:

bsp —
k(n'

f

icD

0' '")
9J

r»
_ h"

uDs
±sp — K(a"if") 0„

si

,, y;

AU'

sin«,

s''
AU"

sin ßa

(3)

(4)
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Man beachte, daß nDa/ü jeweils einfach das Verhältnis des Ringquer¬
schnittes des Spaltes zum totalen Ringquerschnitt des Schaufelkranzes ist.
Der Faktor 2 unter der Wurzel wurde dabei weggelassen, weil er ohne
weiteres in k eingeschlossen werden kann. Bei gegebenen geometrischen
Verhältnissen könnte an sich auch s/t* weggelassen werden, doch sagt die
Formel mehr aus, wenn man s/t* stehen läßt. Denn man kann daraus
schließen, daß bei gegebener Ablenkung A U der Spaltverlust umso kleiner
ist, je kleiner s/t*, d.h. je größer die Teilung und damit die Flügelbelastung
ist. Zwar wirkt die Vergrößerung der Teilung auch auf k zurück (in welchem
Sinne, kann nicht vorausgesagt werden), doch ist jedenfalls zu erwarten,
daß der Einfluß des Gliedes unter der Wurzel überwiegend ist. Der gesamte
Spaltverlust der Stufe ist

±sp
==

<?sp t bsp ; (3)

wobei nicht noch etwa Faktoren einzuführen sind, die angeben, mit welchem
„Gewicht" jeder der beiden Einzelverluste in Betracht fällt, entsprechend
den adiabatischen Gefällen in den beiden Schaufelkränzen. Denn beide Spalt¬
verluste treffen gemäß den durchgeführten Überlegungen die ganze Energie¬
umsetzung in der Stufe. — Die hergeleitete Form der Spaltverlustformel
zeigt aber auch, in welcher Weise das Wärmegefälle, das im betrachteten
Schaufelkranz umgesetzt wird, indirekt die Größe des Spaltverlustes beein¬
flußt. Das Glied, das diesen Einfluß enthält, ist der Faktor sina^ bzw.
sin/îoo im Nenner. Für ein reines Umlenkgitter ohne totale Druckänderung
ist a,,» = 90°, also sin <xTO -= 1. Für Beschleunigungsgitter ist hingegen
aoo<90° und zwar ist der Winkel umso kleiner, je stärker die Beschleu¬

nigung, je größer also die Druckänderung ist. Dementsprechend wird sin a^
kleiner und folglich fS/t) größer. Genau gleich verhält es sich bei Verzöge¬
rungsgittern, da ja sin (Xoo den Wert 1, den er nur beim reinen Umlenkungs-
gitter hat, nicht überschreiten kann. — Das „Gewicht", mit dem die Ver¬
luste an den einzelnen Schaufelkränzen in Rechnung zu setzen ist, ist also
in dei vorgeschlagenen Spaltverlustformel bereits eingeschlossen, und zwar

in absolut korrekter, physikalisch begründeter Weise.

Die vorgeschlagene Spaltverlustformel bezieht sich gemäß ihrer Her¬

leitung nur auf Schaufelkränze mit frei endigenden Schaufeln. Bei banda¬
gierten Schaufelkränzen und Leiträdern mit Zwischenböden kann man un¬

mittelbar mit der Durchflußformel rechnen, ebenfalls unter Einführung eines

empirisch zu bestimmenden Koeffizienten. Im Gegensatz zum oben be¬
handelten Fall ist hierbei tatsächlich die totale Druckdifferenz (vor und nach

Schaufelkranz) maßgebend. Hingegen gilt auch hier, daß die durch den Spalt
strömende Menge für die ganze Energieumsetzung in der Stufe verloren ist,
nicht nur für den betreffenden Schaufelkranz.

Es sei noch erwähnt, daß es praktischer ist, k' und k" nicht so zu defi¬

nieren, daß man CSP von t]0 zu subtrahieren hat, sondern so, daß man j?0
mit (1 — Csp) zu multiplizieren hat, um den Spaltverlust zu berücksichtigen.
Dies ist eine rein formale Festlegung, die sich für die Handhabung der Glei¬

chungen als zweckmäßiger erweist.
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4. 10. RandVerluste

An den Begrenzungswänden des Meridiankanals entstehen Grenz¬

schichten, welche die Strömungsverhältnisse vollständig verändern gegen¬

über denen, die im „gesunden" mittleren Teil der Strömung auftreten. Bei

Turbinen ist wegen der relativ starken Umlenkung in den Schaufelkanälen

ein deutlich ausgeprägter Sekundärwirbel festzustellen, während bei Kom¬

pressoren die Grenzschicht des Druckanstieges wegen eine große Dicke an¬

nimmt. Die hierdurch bedingten Verluste bezeichnen wir als Randverluste.

Rein physikalisch gesehen lassen sie sich von den Spaltverlusten nicht

trennen, da da die Spalteinflüsse für die Ausbildung dieser Grenzschichten

mitverantwortlich sind. Praktisch hat diese Trennung aber doch einen Sinn.

Z

1

•sp

,

1

'R6

.»
I

0

Fig. 15. Extrapolation auf Spaltweite Null

— Man denke sich z. B. an einem Versuchsrad Versuche ausgeführt mit ver¬

schiedenen Spaltweiten, wobei auf irgendeine Weise der totale (den Spalt¬
verlust mitenthaltende) Randverlust gemessen wird. Extrapoliert man nun

aus diesen Meßwerten auf die Spaltweite Null, so ist der durch diese Extra¬

polation gefundene Wert gleich dem, was wir in diesem Abschnitt unter dem

Randverlust verstehen und den wir mit 'QR bezeichnen. War der totale Rand¬

verlust bei irgendeiner Spaltweite t,Ra, so können wir nun setzen £Ra =

£« -\- £sp, denn die Differenz zwischen ÇRa und C« ist offenbar als der Einfluß

des Spaltes zu bezeichnen, unabhängig davon, wie der physikalische Me¬

chanismus an sich sei. Fig. 15 stellt diese Trennung von t,Ra in t,R und fs/,
durch Extrapolation schematisch dar. Damit ist gleichzeitig der Weg an¬

gedeutet, der zur Bestimmung des Koeffizienten k der Spaltverlustformel
einzuschlagen ist.

Das Vorgehen ist an sich gleich, ob die Messungen an Versuchsmaschinen

oder an stationären Modellen durchgeführt werden. Es ist aber zu beachten,

daß gerade diese Randeffekte am stationären Modell am wenigsten gut

untersucht werden können, insbesondere weil man die gegenüber den Schau-

fenspitzen bewegte Wand nicht nachahmen kann. Um rechnerisch verwend
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bare Versuchsresultate zu erhalten und nicht nur qualitative Aufschlüsse,
muß man daher die Messungen direkt an Versuchsmaschinen durchführen.
An sich ist das für alle Verluste der Fall, also auch für diejenigen außer¬
halb der Randzone, doch sind die Profileigenschaften als solche durch sta¬
tische Versuche immerhin so gut bestimmbar, daß man eine gute Vergleichs¬
grundlage hat. — Statische Versuche haben an sich natürlich den enormen

Vorteil, daß man die Einzelheiten der Strömung besser erfassen kann.

a b

Fig. 16. Zur Herleitung der Randverlustformel

Um auch den Randverlust formelmäßig korrekt darzustellen, machen
wir folgende Überlegung. In Fig. 16a möge z.B. dasjenige Gebiet, inner¬
halb dessen die der äußeren Wand entsprechenden Randverluste auftreten,
durch die Stromfläche ABC abgegrenzt sein. Wir denken uns ferner Ring¬
flächen a, b, c gelegt, in denen wir den Energieinhalt der durchtretenden

Flüssigkeit kontrollieren. Dabei werde in b ein Integralwert der Total¬

energie festgestellt, der um den Betrag AE' kleiner ist als derjenige in a.

Ferner sei der Integralwert der Totalenergie der Relativbewegung in c um

den Betrag A E" kleiner als in b (für das Gebiet zwischen a und b ist die

Energie der Absolutbewegung zu betrachten). Der äußere Randverlust der
Stufe ist dann AEa = AE' + AE". Würde man nun unter Wahrung der

geometrischen Ähnlichkeit die absoluten Abmessungen der beiden in un¬

mittelbarer Nähe der Wand vorhandenen Schaufelgitter verändern, vergl.
Fig. 16b, so würde offenbar der ganze Bereich zwischen ABC und der
Wand die entsprechende Maßstabsveränderung erfahren. — Strenggenommen
besteht zwischen diesem neuen Bereich und dem ursprünglichen keine
exakte geometrische Ähnlichkeit mehr, doch kann von diesen unwesentlichen

Abweichungen abgesehen werden. Beachtet man, daß die Ringquerschnitte
a, b, c sich praktisch proportional der Maßstabsänderung verändern, so er-
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kennt man, daß der Randverlust, bezogen auf die ganze in der Stufe ver¬

arbeitete Menge, offenbar proportional den absoluten Abmessungen der

beiden Schaufelgitter sein muß. — Denn die zwischen ABC und der Wand

strömende Menge ist proportional den absoluten Abmessungen, und der Ver¬

lust bleibt pro Einheit dieser Menge gleich groß. 1st ô die Dicke der be¬

trachteten Grenzschicht (an irgendeiner festgelegten Bezugsstelle) und Ds
der in Fig. 16 gezeigte Spitzendurchmesser, so ist der Ringquerschnitt von

c mit genügender Genauigkeit gleich nDsè. Da nun 6 proportional der

Schaufelteilung an der Spitze des Laufrades ist, so ist die Ringfläche pro¬

portional 7iDsts*". Der Randverlust ist proportional dem Verhältnis dieser

Ringfläche zur totalen Ringfläche Q", sodaß man setzen kann

_

JCDst's"
<r:Rs — ?s -p„

• (1)

Entsprechend erhielte man für den Randverlust an der inneren Begrenzungs¬
wand des Meridiankanals

hRn — ?n ~q„~ • (*)

Wir können diesen Gleichungen noch eine besonders handliche, aufschluß¬

reiche Form geben, wenn wir beachten, daß gilt

Ds = YDn ; rs" = WJ" ; ii" =
j

Dn* (V - 1) .

Führt man diese Gleichungen in (Î) und (2) ein und ersetzt zudem noch

t*n" durch die Anzahl der Laufschaufeln, die

,» - JCP±

beträgt, so erhält man als totalen Randverlust Cr = Crs ~r Cr,, folgenden
Wert:

Die Koeffizienten |s und |„ haben dabei eine anschauliche Bedeutung. Sie

sind die durch die Schaufelteilung t*s" bzw. t*„" dividierten Dicken gedachter
Grenzschichten, in denen der Wirkungsgrad Null ist. Anstatt der Lauf¬

schaufelzahl j" kann man an sich ebensogut die Leitschaufelzahl g' nehmen

und die Koeffizienten entsprechend definieren. Denn es muß ja ein fest¬

liegendes Verhältnis j'/j" vorausgesetzt werden, weil sonst die geometrische
Ähnlichkeit gestört ist.

Bei gegebenem Schaufelungstyp ist der Ausdruck in der eckigen Klammer
eine reine Funktion von Y. Man kann daher auch schließlich einfach setzen

<>* =
,„ - (4)

wo SR eine rein empirisch zu bestimmende Größe ist, die man für einen
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gegebenen Schaufelungstyp in Funktion des Radiusverhältnisses Y oder auch

des Schaufellängenverhältnisses l'Dm angeben kann. Was an (3) und (4)
beachtenswert ist, ist die Schaufelzahl j" im Nenner. Bei gegebener Gestalt
der Schaufelgitter (wozu auch die Veränderung dieser Gestalt in Funktion
des Radiusverhältnisses y gehört!) sind also die Randverluste umso kleiner,
je größer die Schaufelzahl, d.h. je „feiner11 die Schaujelung ist. Damit ist

gleichzeitig der korrekteste Weg zur experimentellen Bestimmung des Rand¬
verlustes vorgezeichnet: Man hat Versuche zu machen mit Rädern von

gleichem Y und gleichem Verlauf der Qittergestalt längs y, aber mit ver¬

schiedener Schaufelzahl j". Alsdann trägt man Resultate in Funktion von

Ml" auf und extrapoliert auf 1/j" = 0, wodurch man den Basisverlust vom

Randverlust trennt. Jeder der Meßpunkte, deren Verbindung schließlich diese

Extrapolation erlaubt, ist selbst wieder das Resultat einer Extrapolation
auf Spaltweite Null. — Bei den Betrachtungen über den Randverlust wurde

durchwegs stillschweigend die Extrapolation auf Spaltweite Null voraus¬

gesetzt.
Auch hier wollen wir, wie beim Spaltverlust, wieder festlegen, daß wir

den Randverlust nicht durch Subtraktion von t,R, sondern durch Multiplikation
mit (1 — £>) in Rechnung setzen wollen'.

4.11. Stufenwirkungsgrad, Druckzahl und Leistungszahl der Stufe

Der Stufenwirkungsgrad ist nun

t]s= rt0(l-tsp)(\-ÇR)- 0)

Für die Leistungszahl /s und die Druckzahl yjs der Stufe haben wir schon

die Gleichung 2. 6. (2) angegeben. Es zeigt sich nun hier eine gewisse be¬

griffliche Schwierigkeit, die wir zunächst ohne Berücksichtigung der Rand¬

verluste betrachten wollen. Man denke sich in einem gegebenen Falle Xs
und yjA nach 2. 6. (2) berechnet und ebenso ??0 nach 4. 8. (1). Wird man nun,

wenn man es nachkontrolliert, finden, daß gilt ??0 = XsIWs, wenn es sich

um eine Turbine handelt und r\Q = ips^s, wenn es ein Kompressor ist? —

Aus den Gleichungen läßt sich nämlich nicht schließen, daß dies gerade so

herauskommen muß, während anderseits mindestens eine der drei Größen

ij0, As, y>s nicht zweckmäßig definiert wäre, wenn die genannte einfache Re¬
lation nicht gelten würde. — Die eben aufgedeckte Schwierigkeit löst sich

praktisch folgendermaßen : Das Meridianstromlinienbild bildet sich so aus,
und der Durchsatz durch die einzelnen Stufenelemente (d. h. die Funktion

q> (y2)) stellt sich so ein, daß diese Übereinstimmung tatsächlich zustande¬

kommt.

Die Mitberücksichtigung der Randverluste bringt eine weitere Kompli¬
kation mit sich. An sich gilt zwar auch dann noch einfach das eben Gesagte.
Nur hat man zu berücksichtigen, daß man bei der Bildung der Integrale in

den Randzonen dann eben mit den dort vorhandenen „entarteten" Werten

von <p, X und r]e zu rechnen hätte. Bei dieser Art des Vorgehens würde »;0
den Randverlust bereits einschließen. In rje eines Stufenelementes müßte

dabei insbesondere auch der durch Turbulenz mit den benachbarten Stufen¬

elementen entstehende Energieaustausch einbezogen werden (was streng ge¬
nommen nicht nur für die Randzonen gilt, dort aber die weitaus größte Be-
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deutung hat). — Es ist aber zweckmäßiger — wie das bisher geschehen
ist — die Randverluste als zusätzliche Effekte zu betrachten, die sich der

„gesunden" Qrundströmung überlagern. Tut man dies, so sind wiederum

zwei Auffassungen möglich, die folgendermaßen ausgesprochen werden
können:

Erste Auffassung. Infolge der Randeffekte wird in den Randzonen (und
damit im Mittel in der ganzen Stufe) pro Masseneinheit durchströmenden
Mediums in der Turbine weniger Arbeit geleistet, im Kompressor mehr Ar¬

beit gebraucht.
Zweite Auffassung. Infolge der Randeffekte wird zur Abgabe der ge¬

gebenen Arbeit (pro Masseneinheit) bzw. bei Aufwand der gegebenen Ar¬

beit, ein größerer Druckunterschied gebraucht, bzw. ein kleinerer Druck

erzeugt.

Es werde die erste Auffassung bevorzugt; nach Aufstellung der Glei¬

chungen soll das noch begründet werden. Wir sondern die Randverluste

ab, beziehen sie also in die Berechnung des integralen Mittelwertes ls nicht

mit ein. Dann gilt

VoT
V's

VOK
1'S

(2) (3)

Die adiabatische Enthalpiedifferenz had der gesamten Stufe und die der

effektiven Leistung entsprechende, he, sind dann

A,ad WS h (k2 h)

heT — l,shad = h (1 — 'Çsp) (1 — Çr) h (U2H)

had
__

^S
1]S

~~

"
h,eK

(l-W(l-k)
h (k2 h)

(4)

(5)

(6)

Führt man in (5) und (6) noch die Gleichungen (1), (2), (3) ein, so findet man

WS
heT = >]S y'S h (tt2 H) ; 1eK

Vs

h («2 h) (7) (8)

Bei diesen Gleichungen zeigt sich, daß es tatsächlich vorteilhaft war, die

Spalt- und Randverluste in multiplikativer Weise zu berücksichtigen, d. h.

durch Setzen von Faktoren (1 —f), anstatt in additiver Weise.

Der Grund, warum die erste der Auffassungen über die Berücksich¬

tigung der Randverluste bevorzugt wurde, ist folgender. Die Leistungszahl /

des einzelnen Stufenelementes baut sich aus lauter kinematischen Größen

auf und ist somit selbst eine kinematische Größe. Bei der zweiten Auf¬

fassung über die Berücksichtigung der Randverluste, müßten nun diese im

integralen Mittelwert ?.s bereits eingeschlossen sein. ls würde dann als Cha¬

rakteristikum einer Stufe nicht etwa die in der „gesunden" Grundströmung
im Mittel vorhandenen Verhältnisse charakterisieren, sondern einen die Rand¬
effekte mitumfassenden Mittelwert darstellen. Nun denkt man aber gerade
bei kinematischen Größen an die Grundströmung und es erschwert die An¬

schauung, wenn man die entarteten kinematischen Verhältnisse in den Rand-
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zonen in den Mittelwert einbezieht, also gewissermaßen „auf die ganze Strö¬
mung verteilt" denkt. — Meist wählt man die mittlere Stromfläche als
Hauptstromfläche, d.h. man legt den Punkt A, Fig. 1, in die Mitte zwischen
der inneren und äußeren Begrenzung des Meridiankanals. Dann ist es in
sehr vielen Fällen genügend genau, auf alle Integrationen längs des Radius
zu verzichten und zu setzen rj0 = rjeH, yjs = Wh, h = ~^h, wo Index H je¬
weils einfach die Hauptstromfläche charakterisiert. Die Gleichung xs = lH
könnte aber nicht gesetzt werden bei der zweiten Auffassung über die Be¬
rücksichtigung der Rand- und Spaltverluste, was etwas unanschaulich wäre.

4. 12. Effektive Enthalpiedifferenz, thermodynamischer Wirkungsgrad
Die in der Stufe tatsächlich auftretende Enthalpiedifferenz h ist im all¬

gemeinen nicht genau identisch mit der (an sich nur gedachten) Enthalpie¬
differenz hg, die der effektiv abgegebenen oder aufgenommenen Arbeit ent¬
spricht. Denn nicht nur die nach außen abgegebene oder von außen auf¬
genommene Arbeit bedingt eine entsprechende Änderung der Enthalpie,
sondern auch die Differenz zwischen der kinetischen Energie des Strömungs¬
mediums am Eintritt in die Stufe und am Austritt aus derselben. Für das
einzelne Stufenelement läßt sich also setzen

u u ,

A

wobei das obere Vorzeichen für die Turbine, das untere für den Kompressor
gilt. Für homogene Stufenelemente ist insbesondere

h = he± [(r22 + <p*) (1 — m^)] h (u2) .

Für die ganze Stufe gilt eine genau gleiche Beziehung, nur daß das in eckiger
Klammer geschriebene Zusatzglied durch den entsprechenden integralen
Mittelwert zu ersetzen ist.

Der betreffende Integralausdruck ist leicht anzugeben, hat aber einen
etwas komplizierten Aufbau, und da es sich hier um einen stets sehr kleinen
Effekt handelt, genügt für den praktischen Gebrauch mit weitaus genügender
Genauigkeit die folgende Näherungsformel

h = he ± [t2s + <P2s) — nitsH (tos + <pos)] h (uiH) , (1)

die für homogene Stufen die Form

h=he+

[(r|s+'

annimmt. Die Formeln sind namentlich dann sehr genau, wenn

h=he+

[(rj5+ ffs2) (1 - min)] h (u2„) (2)

Wir definieren nun den thermodynamischen Wirkungsgrad r\t der Stufe
für Turbine und Kompressor durch folgende Gleichungen

'"r = h ' '>'« = t (3) (4)
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Dieser Wirkungsgrad ist sehr wenig verschieden von t]S; er unterscheidet

sich von diesem nur dadurch, daß er nur diejenigen Verluste umfaßt, die

Verluste im thermodynamischen Sinne, d. h. irreversible Vorgänge sind. Man

erkennt ohne weiteres, daß sich iy auch unmittelbar berechnen läßt. Man

hat nur die in 4. 6. (5) und (6) oder in 4. 7. (1) und (2) auftretenden, in

eckiger Klammer geschriebenen Korrekturfaktoren wegzulassen, um den

thermodynamischen Wirkungsgrad des einzelnen Stufenelements zu erhalten.

Durch vollständig gleichartiges Vorgehen wie bei dem Stufenwirkungsgrad

rjs erhält man dann r], der ganzen Stufe.

Auf h und t]f hat man immer dann zurückzugreifen, wenn man die tat¬

sächliche thermodynamische Zustandsänderung (z. B. im Entropiediagramm)
betrachtet.

V. Die Berechnung der mehrstufigen Turbomaschine

5.1. Bezeichnungen

Es gelten die unter 1.3. und 4.1. angegebenen Bezeichnungen, wobei

aber folgende Vereinfachungen vorgenommen sind.

Der Index S, der bisher bei solchen Kenngrößen angefügt wurde, die

kennzeichnend sind für die ganze Stufe und nicht nur für das einzelne Stufen¬

element, wird weggelassen (da vom einzelnen Stufenelement in diesem Ab¬

schnitt nicht die Rede ist). Wir schreiben also z. B. einfach yj für yjs.

Unter der Umfangsgeschwindigkeit u wird immer, wenn nichts weiteres ge¬

sagt wird, diejenige im Hauptdurchmesser verstanden; der in diesem Falle

sonst angefügte Index H wird also weggelassen.

Folgende Bezeichnungen kommen neu hinzu:

^ Durchflußkorrekturfaktor.

®sp „ Spalteinfluß.
RR „ übriger Randeinfluß.

S Leistungskoeffizient, vergl. 5.3.(13) und (14).
N Leistung [PS oder kW].
Q Stufenzahlfunktion, vergl. 5.3. (8) und Tafel 3.

/ Rückgewinn- oder Zusatzverlustzahl.

/so Basiswert von / (für „unendliche Stufenzahl"), vergl. Tafel 4.

f Spaltdurchflußverhältnis, vergl. 5.4.(3).
/ Enthalpie [kcalkg-1]. In einigen Gleichungen, wo Verwechslung aus¬

geschlossen, auch laufende Stufennummer.

v spezifisches Volumen [m3kg-1].
A Konizitätsverhältnis, vergl. 5.3.(7).

Index / bedeutet /-te Stufe.

„ (1) „ „am Eintritt in die Stufengruppe".

„ (2) „ „am Austritt aus der Stufengruppe".
„ [1] ,, Anfangszustand allgemein.

„ [2] ,,
Endzustand

„

Indices /, //, ...
N deuten die Stufengruppe an.

Überstrichene Größe, z.B. y>, bedeutet Mittelwert für die betreffende

Stufengruppe.
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Zum Gebrauch der Indices (1) und (2) ist noch folgendes zu bemerken:

Hat man homogene (oder nahezu homogene) Stufengruppen, so bezeichnet

Index (1) den Eintritt in den ersten Schaufelkranz, der wirklich zur homo¬

genen Gruppe gehört, und entsprechend Index (2) den Austritt aus dem

letzten wirklich zur homogenen Gruppe gehörenden Schaufelkranz. Dies

ist bei gewissen Kompressorschaufelungen (mit Reaktionsgrad unter 1) zu

beachten, bei denen der ganzen Schaufelung ein (sich von den übrigen Leit¬

rädern unterscheidendes) Vorleitrad vorgeschaltet ist, dem als erster nor¬

maler Schaufelkranz direkt ein Laufrad folgt.
Die Leiträder sind alsdann jeweils den Laufrädern nachgeschaltet, und

das Vorleitrad hat den Zweck, dem Medium denjenigen Drall zu erteilen,
den es hätte, wenn es aus dem Leitrad einer „nullten Stufe" dem Laufrad

der ersten Stufe zuströmen würde. — Der letzte Schaufelkranz ist dann

ebenfalls ein Leitrad und zwar wurde in den für homogene Schaufelungen
geltenden Gleichungen vorausgesetzt, daß es gleich ausgebildet ist, wie die

übrigen. Ist das nicht der Fall, so kann man das auch berücksichtigen, etwa

derart, daß man die letzte Stufe als eine „Gruppe" für sich betrachtet, die

mit anderen Stufendaten arbeitet, oder auch einfach so, daß man den be¬

treffenden Effekt im Wirkungsgrad f]D des nachfolgenden Diffusors ein¬

schließt.

Die in den Gleichungen angegebenen % und cp können sich daher je nach

Art der Schaufelung auf die Stelle 0, 1, 2 der einzelnen Stufe beziehen; eine

nähere Angabe darüber wird in den Gleichungen nur indirekt gemacht, näm¬

lich durch Anfügen der Indices (1), (2), woraus bei gegebenem Schaufe¬

lungstyp sofort geschlossen werden kann, um welche Stelle es sich handelt.

Unter dem Hauptdurchmesser DH wird an sich der — jeweils an der

betrachteten Stelle gemessene — Durchmesser der Hauptstromfläche ver¬

standen. Insbesondere wird Dn oder Dm als -Hauptdurchmesser vorgeschlagen.
Im ersteren Falle liegen die Verhältnisse klar, denn es ist dann einfach die

innere Begrenzung des Meridiankanals die Hauptstromfläche. Wählt man

hingegen Dm, so kann dies bei allgemeinem Meridianstromlinienbild (vergl.
Fig. 1) nur jeweils an einer bestimmten Stelle (z. B. Austritt Laufrad, Ebene 2,

Fig. 1) tatsächlich der Durchmesser der Hauptstromfläche sein. Da wir aber

in diesem Kapitel das genauere Strömungsbild innerhalb der einzelnen Stufe

nicht betrachten, ist dies ohne Belang. Man kann ohne weiteres in jeder
Ebene die q> und x jeweils auf Dnl beziehen, ohne sich darum zu kümmern,
daß diese Hauptdurchmesser gar nicht mehr alle einundderselben Strom¬

fläche angehören. — Die Richtigkeit der Gleichungen 2. 6. (3) und (4) wird

dadurch nicht berührt.

5. 2. Thermodynamische Grundlagen

Bei adiabatischer (verlustfreier) Zustandsänderung, ausgehend von einem

Zustand p\^, 7"(1] und endend bei einem Druck p^\, wird eine Arbeit (inkl.
Ein- und Ausschubarbeit) geleistet bzw. aufgenommen, die im Wärmemaß

ausgedrückt pro Gewichtseinheit des Arbeitsmittels den Betrag

Had = A \vdp\ = \ /[!] — /(2] | (1)
"tu
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hat. Had kann bekanntlich direkt im Entropiediagramm abgelesen werden,
was insbesondere bei Dampfturbinen praktisch ist, weil dort Had meist groß
ist, was ein genügend genaues Ablesen ermöglicht. Bei Axialkompressoren
und Gasturbinen ist hingegen Had in der Regel viel kleiner, sodaß eine ge¬

nügende Genauigkeit oft nur rechnerisch erzielt werden kann. Anderseits
ist die Rechnung gerade in diesen Fällen auch relativ einfach, weil man —

eben wegen des kleinen zu betrachtenden Zustandsbereiches — dem Arbeits-

Turbine Kompressor

'ad4

:

Cj-had3

-had2
h idy^

j-hadl
'

,

YKdi =0+f)Had>Hc'ad

Fig. 17. is-Diagramm der Zustandsanderung in mehrstufiger Turbomaschine

mittel die Eigenschaften eines idealen Gases zuschreiben darf. Für ein

solches gilt
K — 1

(2)

(3)

Erfolgt die verlustfreie Zustandsanderung in mehreren Stufen nachein¬

ander, so ist Had = 2had„ wo had, die adiabatische Enthalpieänderung in

der einzelnen Stufe ist. Ist hingegen der Vorgang verlustbehaftet, so ist die

Summe der adiabatischen (nicht der wirklich auftretenden!) Enthalpieände¬
rungen in den einzelnen Stufen nicht gleich Had. Fig. 17 veranschaulicht

diese Zusammenhänge. Da die Verluste als Wärme wiederum in Erschei¬

nung treten, ist tatsächlich der Wärmeinhalt des Arbeitsmittels am Austritt

aus einem Schaufelkranz oder einer Stufe immer größer, als dies bei ver-
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lustfreiem Vorgang der Fall wäre. Demnach steht bei der Turbine den nach¬

folgenden Stufen ein größeres Wärmegefälle zur Verfügung, während bei

Kompressoren entsprechend mehr Arbeit aufzuwenden ist. Man kann daher

setzen

Titladt = 0 + f)Had. (4)
i

Hierbei ist (1 -)-/) der Rückgewinnfaktor der Turbine, bzw. der Erhitzungs¬
verlustfaktor des Kompressors.

Bevor wir genauere Angaben über die Größe von / machen, müssen wir

den Mechanismus des Vorganges zuerst etwas betrachten. Tritt bei der Strö¬

mung des Mediums irgend ein Verlust auf, so ist die „verlorene" Energie im

ersten Augenblick meist zum allergrößten Teil noch als kinetische Energie
einer der Hauptströmung überlagerten erhöhten Turbulenzbewegung vor¬

handen. Diese Turbulenzbewegung löst sich nach und nach in völlig un¬

geordnete Molekularbewegung auf, deren kinetische Energie nun tatsäch¬

lich nichts anderes ist als Wärme. Es ließe sich, selbst wenn man in der

Lage wäre, den Vorgang in allen Einzelheiten vollständig zu beobachten,
nicht angeben, wie lange die „verlorene" Energie noch als Turbulenzenergie
vorhanden ist und wann sie zu Wärme wird; denn eine scharfe Grenze läßt

sich hier nicht ziehen. Die extremste Annahme, die man machen kann, ist

die folgende: Sobald irgendwo ein Verlust auftritt, wird die „verlorene"
Energie sofort in Wärme verwandelt und verteilt sich auch sofort gleich¬
mäßig im ganzen Arbeitsmedium. — Bei dieser Annahme wird der hier zu

betrachtende Effekt sicher überschätzt, d. h. man berechnet / zu groß. —
Setzt man zudem noch voraus, daß sich die gesamte Zustandsänderung in

der Maschine aus einer unendlichen Anzahl unendlich kleiner Zustandsände-

rungen zusammensetze, die alle mit dem gleichen Wirkungsgrad r\t erfolgen
(sodaß bei der Turbine dieff = rttdiad, beim Kompressor dieff = diadli]t), so

kann man durch Formulierung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik
und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des idealen Gases leicht er¬

mitteln, wie groß 1+/ ist. Man findet:

Turbine: 1 + /<

Kompressor: 1 + /

Die Herleitung von (5) ist z. B. zu finden in P. Lorain, „Les turbines à

vapeur", S. 219 ff., während (6) in genauer Analogie dazu hergeleitet werden

kann. Durch den Index oo wird angedeutet, daß wir die Zustandsänderung
in eine unendliche Anzahl von Elementarzustandsänderungen eingeteilt
dachten, deren Verluste sofort vollständig in Wärme übergehen.

1

= ht

1 _ PW\

v/W

~(pm)
1 K-l

(Pmyt^~
_ -,

\Pii\l

(5)

K-l (6)

P_B

Pm
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Für gewöhnlich rechnet man nicht mit f^, sondern mit einem Wert

von /, der die endliche Stufenzahl berücksichtigt. Man nimmt dabei an, daß

der ganze Verlust einer Stufe (oder eines Schaufelkranzes) plötzlich am Aus¬

tritt aus derselben als Wärme in Erscheinung tritt, eine Annahme, die offen¬

sichtlich ebenfalls etwas willkürlich ist. In Anbetracht der Willkürlichkeit

der Voraussetzungen, die bei der Berechnung von / gemacht werden, recht-

*- 5

H^-ABF^-AßCDE
'ad

Fig. 18. Ts-Diagramm der Expansion in mehrstufiger Turbine

fertigt es sich auch, die Rechnung selbst sehr zu vereinfachen, umsomehr,
als / höchstens einige wenige Hundertstel beträgt, sodaß ein nennenswerter

Fehler überhaupt nicht entstehen kann. — Im folgenden wird durch eine

einfache Überlegung anhand des Entropiediagramms eine Formel für / ge¬
funden *).

*) Die Formel und ihre Herleitung entstammt einer mündlichen Mitteilung von

Herrn dipl. Ing. A. Eoli.
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Im Ts-Diagramm, Fig. 18, das den Expansionsvorgang in der Turbine

veranschaulicht, stellt die Fläche ABCDE die Arbeit der rein adiabatischen

Zustandsänderung dar. AG möge die Zustandskurve sein, die sich ergeben
würde, wenn jede infinitesimale Zustandsänderung mit gleichem Wirkungs¬
grad erfolgen würde und jeder Energieverlust sofort vollständig in Wärme

überginge (Voraussetzungen, auf Qrund derer f^ berechnet wird). Das

Entropiediagramm zeigt dann ohne weiteres, daß man allgemein setzen kann

.
, ,

Fläche AOBCDE
n.

l+f"=
Fläche ABCDE

'
°der

u
Fläche AGB

Fläche ABCDE

Die Fläche AGB stellt also gerade den Rückgewinn dar. Berücksichtigt man
nun die endliche Stufenzahl in der oben angegebenen Weise, so heißt das

praktisch einfach, daß man von der Fläche AGB nur den schraffierten Teil

zu nehmen hat. Es sind also die nichtschraffierten Dreiecke in Abzug zu

bringen. Diese können näherungsweise als dem Dreieck AGB ähnlich be¬

trachtet werden. Setzen wir noch voraus, daß die einzelnen Stufen gleich
große adiabatische Wärmegefälle verarbeiten, so sind die nichtschraffierten

Dreiecke untereinander näherungsweise gleich; ist z die Stufenzahl, so ist

die Fläche eines der kleinen Dreiecke gleich Fläche AGB/z2. Da nun z

solche kleine Dreiecke in Abzug zu bringen sind, findet sich schließlich

f = fJl-\). (7)

Die gleiche Überlegung läßt sich ohne Änderung auch auf den Kompressor
übertragen und führt auf die selbe Formel (7). Diese Formel kann mit

praktisch genügender Genauigkeit immer verwendet werden, auch wenn die

Verhältnisse von den vorausgesetzten abweichen, da die Fehler immer sehr

klein bleiben. In Tafel 4 ist jx in Funktion des Wirkungsgrades und des

Druckverhältnisses wiedergegeben, und zwar für x = 1,3 und 1,4 (berechnet
mit Hilfe von (5) und (6)).

Die Überlegungen dieses Abschnittes zeigen auch, wie man, wenn nötig,
nachträglich den Fehler korrigieren kann, den man bei der Berechnung des

Stufenwirkungsgrades dadurch machte, daß man setzte had = h'ad + h"ad,
weil man ja hierdurch gerade den Rückgewinn innerhalb der einzelnen Stufe

vernachlässigte. Man hat zu diesem Zweck bei der Betrachtung des "Entropie-
diagrammes nur die einzelnen Stufen durch die einzelnen Schaufejkränze zu

ersetzen und analog zu überlegen. Der einzige Unterschied besteht darin,
daß man dann zwei Sorten von „unschraffierten" Dreiecken hat, nämlich

für die Leiträder und die Laufräder.

5. 3. Die Energiegleichungen

Die Gleichungen, welche die Energieumsetzung in einer z-stufigen
Schaufelung zu berechnen gestatten, sind nun ohne weiteres angebbar. In

allgemeinster Form angeschrieben lauten sie folgendermaßen (das obere Vor¬

zeichen gilt dabei für die Turbine, das untere für den Kompressor) :
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1 2

Hadl — ï-n S h (u2i) un ± A (h(1 )) (95<i) + ^(i)) + A (a(!l)) (99(1, + T(2)) )?/>
A 1 -+- J i=\

A 1=1

//£ = S Atf/
A ,=1

S Ä («2«) Vi t]ti + h («(d) (<p(i) + r(i))
i=i

S A («2,) -^ A (a(1)) (<p(l) + ri))
1=1 *jti

z

S A (k2/) h (1 — Çv/) (1 — Cm)
/=i

»is7 = *?«A-
Had

He

0)

(2)

(3)

(4) (5)

Das Glied A (u(1)) (<p*(v -f rfy) in Gl. (1) und (2) stellt das Wärmegefälle
dar, das zur Erzeugung der Eintrittsgeschwindigkeit in die erste Stufe ge¬
braucht wird, während das Glied A {u(2)) (cp2(2) + r2(2)) Vo denjenigen An¬
teil der Austrittsenergie der letzten Stufe darstellt, der durch einen allfällig
vorgesehenen Diffusor zurückgewonnen wird. Der Diffusorwirkungsgrad rjD
ist dabei so definiert, daß er 1 würde für einen Diffusor, der die gesamte
kinetische Austrittsenergie vollständig zurückgewinnen würde. Wenn t]D = 0

ist, fällt das letzte Glied in (1) weg. Man beachte, auf welche Art der Aus¬
trittsverlust in die Rechnung eingeht. Die kinetische Energie, die das Medium
am Austritt aus der letzten Stufe hat, ist ja gleich derjenigen, die ihm schon
am Eintritt in die Schaufelung erteilt wird, vermehrt oder vermindert um
die Summe der Änderungen der Austrittsenergie von Stufe zu Stufe. Die
diesen Änderungen entsprechenden adiabatischen Enthalpieänderungen sind
aber in ip schon enthalten (gemäß der Definition von yj), sodaß in der
Gleichung, sofern kein Diffusor vorgesehen ist, tatsächlich nur die Eintritts¬
energie explizite figurieren muß. — Der Austrittsverlust hat, in kcal kg"1
ausgedrückt, den Betrag

h (u2) (v?(i) 4- 7(|)) (1 — rjD) .

fie stellt die am Umfang des Rotors effektiv geleistete bzw. aufzu¬
wendende Arbeit dar (im Wärmemaß, pro 1 kg Arbeitsmedium), v\u den ent¬

sprechenden „Wirkungsgrad am Radumfang". Die Enthalpiedifferenzen Hadj,
Hh Hej, die in einer Gruppe von Stufen, reichend von der ersten bis zur

/-ten, verarbeitet werden, lassen sich ebenfalls durch die Gleichungen (1),
(2), (3) angeben. Man hat dabei einfach die Summen nur bis / zu erstrecken
anstatt bis z und in (1) das letzte Glied wegzulassen. Als / hat man natür¬
lich auch denjenigen Wert einzusetzen, der dieser Stufengruppe entspricht.
Greift man eine Gruppe von Stufen, reichend von der /'-ten bis zur A-ten
heraus, so bleibt von (1) noch übrig (analog auch bei (2))

Hadj, =
1

1 + fj,*
S h («„,) Vi (6)
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während (3) unverändert bleibt, nur daß auch hier nur von / bis k summiert
wird.

Diese Gleichungen lassen sich für den praktischen Gebrauch handlicher
gestalten, wenn man folgendes beachtet. Man wird nahezu immer mit ge¬
nügender Genauigkeit voraussetzen können, daß der Radius r2h der Haupt¬
stromfläche (am Austritt aus der jeweiligen Stufe) von Stufe zu Stufe um

den selben Betrag sich ändere. Die r2H, bilden dann eine arithmetische Folge.
Wenn dies für eine Schaufelung nicht durchgängig so angenommen werden
kann, so kann man doch wenigstens die Stufen gruppenweise zusammen¬

fassen und jede Gruppe auf Grund dieser Annahme behandeln. Dieser letztere

Nullte Stufe Gruppe I Gruppe M

*r
rH(Z)I - rH(l)I rH(2)X ~ rH(l)X

Fig. 19. Mehrstufige Schaufelung, Einteilung in Stufengruppen

Fall ist praktisch sehr häufig und soll den Gleichungen zugrundegelegt wer¬

den; der einfachere Fall, daß durchgehend die genannte Voraussetzung ge¬
macht werden kann, ergibt sich dann von selbst. Die Gruppen seien durch

römische Ziffern gekennzeichnet.
Wir betrachten eine Stufengruppe von z Stufen, deren Laufradaustritts¬

radien r2n eine arithmetische Folge bilden. Es erweist sich im Hinblick auf

die später anzuwendende Kontinuitätsgleichung als vorteilhaft, den Ein-

irittsradius der ersten Stufe (in der Hauptstromfläche gemessen) ebenfalls
in diese arithmetische Folge einzubeziehen. Dieser kann als Austrittsradius
der „nullten Stufe" betrachtet werden, also rH(1) = r2Ho, vergl. Fig. 19.
Setzt man nun

A =
D

D

Dh(\)
_

rH(2) — /7/(i)

H(D rfW)
(7)
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so ist der Radius der /-ten Stufe

r2Hi = rH(i) H + l- A
.

Demnach gilt auch

V2 2 v^1+-/)V *
[,

| /, ! UA |
(g+l)(2z+1) ,

2ji'2Mi
= rmi)2j[l+

z â) =r#,{l) *-H* fl)/1 + g-
A

i=l »=lA / L

(8)

Bezeichnet man den Ausdruck in der eckigen Klammer mit Q(A,z), so gilt
also

S r\m = r2m) S (A,*) ,
(Q)

wobei Q(A,z) aus Tafel 3 zu entnehmen ist.

Man beachte, daß, wenn A — 0, also bei zylindrischer Hauptstrom-
flache $ — z. — Eine analoge Gleichung gilt auch für 2u2^Hi.

Vielfach, insbesondere bei homogenen Stufengruppen, genügt es, in (1),
(2) und (3) die yji} lh r]tl, fs/7 „ t,R-, wenigstens je für eine Stufengruppe durch

arithmetische Mittelwerte zu ersetzen, also durch

V- =
-l'L + V* + • • • +-^L (10)

und analog für I, »7,, £s/,, "£#. Führt man diese Vereinfachung ein, so kann

man die Summen in (1), (2) und (3) mit Hilfe von (9) ausdrücken. Denn

man kann dann y, sowie die Ausdrücke in /, t]f, Çsp, Cr vor das Summenzeichen

setzen, sodaß nur noch folgende Summe zu bilden ist:

S h (Uti) = y- S U\i> =
y- «(f) Q (A, Z) = k (u (l )) 3 (A, z)

Dann lauten diese Gleichungen, angeschrieben für eine Schaufelung, be¬

stehend aus Stufengruppen /, //, ... N, deren Stufenzahlen zh z,;, ...
be¬

tragen:

MadK = 1 _l / { h (UM') V' ^ (Ah z') + h ("<!)'/) V" 3 (Au> zn) + •

2 2 2 2

+ h (ad)/) (99(U + f(i)) + h (u(.2)N) (<p{2) + T(2)) r;D (11)

//r = {h(u(l)I) ipinti?)(Ai,z,)+h(uU)u) >{'n>itiS(dii,zii) • •HACaj/M'Pâj+^i))

//jc= A(«{1)/) — 3(^/,z/) + ä(«(o//) —'- 30W//)- • • +Ä(w(>)/)((P(i)+'':(i))
(12)

//er = h (uMI) £/ 3 (zl7, z/) + Ä («(,)//) S„3 (AIh zu) + } , (13)

wobei unter 2 folgendes verstanden wird:

Turbine & = )l(\- tsp) (1 - U) (14)
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Kompressor 2 = ^q^^ • (15)

Trotz den gemachten vereinfachenden Annahmen, ergeben die ange¬
gebenen Gleichungen eine so hohe rechnerische Genauigkeit, daß im Hin¬
blick auf die Unterlagen der Rechnung eine weitere Verfeinerung derselben
keinen Sinn hätte. Die Gruppeneinteilung ist meist durch konstruktive Ge¬

gebenheiten schon vorgezeichnet; d.h. die Gruppen bestehen nicht nur ideell,
sondern tatsächlich, weil ja aus mechanischen Gründen die Stufen oft nicht
alle gleichartig ausgebildet sein können. — An sich kann die Genauigkeit
der Rechnung beliebig gesteigert werden, dadurch, daß man in eine immer

größere Anzahl von Stufengruppen einteilt, bis man schließlich mit der Unter¬

teilung wieder bei der einzelnen Stufe anlangt, sodaß man wieder auf die

Gleichungen (1), (2), (3) zurückgeführt ist.

In allen diesen Gleichungen kann man, wenn man es vorzieht, die Druck¬

zahl xp auch durch den Ausdruck 2/v2 ersetzen, wo v die Laufzahl ist, vergl.
1.4.(6).

Bei der Aufstellung der Gleichungen (11), (12) und (13) wurde vor¬

ausgesetzt, daß die einzelnen Stufengruppen unmittelbar aneinander an¬

schließen, derart, daß die kinetische Energie am Austritt aus einer Gruppe
direkt der nächstfolgenden als Eintrittsenergie zur Verfügung steht und daß
diese Eintrittsenergie gerade gleich der Austrittsenergie ist, die eine „nullte
Stufe" der genannten nächstfolgenden Gruppe hätte. Unter der „nullten
Stufe" wird dabei folgendes verstanden: Man denke sich der ersten Stufe
einer Gruppe noch eine weitere vorgeschaltet, die gleichartig ausgebildet
ist wie die anderen Stufen der Gruppe, also einfach durch Extrapolation
erhalten werden könnte. Es ist klar, daß die letzte Stufe der vorhergehenden
Gruppe nicht immer als eine solche „nullte Stufe" betrachtet werden kann.
1st das tatsächlich nicht der Fall, so hat man entsprechende Zusatzglieder
in der Gleichung für Had zu berücksichtigen, welche die entsprechenden
zusätzlichen Enthalpiedifferenzen darstellen.

Ergänzend seien noch die Formeln für die am Umfang abgegebene Lei¬

stung in PS bzw. kW angegeben.

N(PS) = 5,691 GHt ; N{kW) = 4,185 G//«. (14) (16)

Darin ist G das sekundlich verarbeitete Gewicht in kg.

5. 4. Die Kontinuitätsgleichung

Ist ü der Ringquerschnitt des Meridiankanals vor oder nach irgend¬
einem Schaufelkranz und Q das an dieser Stelle sekundlich durchströmende

Volumen, so gilt

wobei q> und « die für die betreffende Stelle geltenden Werte sind. S ist
ein Korrekturfaktor, welcher den Einfluß der Rand- und Spalteffekte auf
den Durchfluß angibt und der experimentell bestimmt werden muß. — Hin-
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sichtlich der experimentellen Ermittlung und formelmäßigen Darstellung ist

dieser Durchflußkorrekturfaktor S weitgehend analog den Spalt- und Rand¬

verlustkoeffizienten zu behandeln. Wie wir bei den Energiebetrachtungen
den totalen Randeffekt (den Spaltverlust mitumfassend) durch das Produkt

0 ~Çsp) (1 —£7?) darstellen, so können wir in genauer Analogie auch setzen

Ë. = Ësp ®r • (2)

Ss„ und ®R lassen sich formelmäßig folgendermaßen darstellen

®sP — 1 = f(am —r— (3)

1 -*« =
T [b'Y*=\ + bnY^l\ = J (4)

Die Bedeutung von f wird aus dem Aufbau von (3) ohne weiteres klar. Ist

nämlich die Axialgeschwindigkeit im Ringquerschnitt Q im Mitte/ ca, wäh¬

rend im Spalt im Mittel die Axialgeschwindigkeit casp vorhanden ist, so ist

r Casp — Ca
~~

Ca

In der Tat, wenn die Axialgeschwindigkeit im Spalt gleich dem für den Ring¬
querschnitt Q sonst geltenden Mittelwert ist, muß der Spaltkorrekturfaktor
Ss,, = 1 sein; tatsächlich ist mit casp = ca auch f = 0, ®s/> = 1. Für Be¬

schleunigungsgitter ist f > 0, für Verzögerungsgitter f < 0. — Für ein Be¬

schleunigungsgitter, dem das Medium mit dem Winkel a0 zuströmt, während

es mit dem Winkel olx abströmt, kann für die Größenordnung von f etwa

folgender Anhaltspunkt gegeben werden. Wir nehmen an, die durch den

Spali strömende Menge werde auf die gleiche Geschwindigkeit gebracht
wie der übrige Teil, ströme aber unabgelenkt, d. h. mit dem Winkel <x0 weiter.

Unter dieser Voraussetzung erhält man, wenn man den Einschnürkoeffizient

des Spaltes gleich 1 setzt:

. Cj sin a0 — Ci sin a1 sin a0 ,_.

'
~~

cx sin ax

~~

sin ax

Für Verzögerungsgitter liegen die Verhältnisse verwickelter, weil dort im

Gittei Kompression, im Spalt Expansion (Rückströmung!) eintritt.

Gl. (4) ist streng analog den Gleichungen 4.10. (3) und (4). Die Koeffi¬

zienten bs und bn sind dabei die durch die Schaufelteilung ts* bzw. t* divi¬

dierten Dicken gedachter Grenzschichten (an den Begrenzungswänden des

Meridiankanals), in denen die Geschwindigkeit Null ist. — Die Gleichungen

(3) und (4) können natürlich sowohl für das Leitrad als auch für das Laufrad

angeschrieben werden, unter Anfügung der Zeichen ' und ".

Bei Turbinen ist $S/,>1, ®Ä<1, sodaß S = ®sp®R = 1 meistens eine

sehr gute Näherung ist. Bei Kompressoren ist für die Druckanstieg erzeu¬

genden Schaufelkränze ®sp<\, S/?<1, sodaß auf alle Fälle &<1.

Gl. (1) läßt sich für den praktischen Gebrauch noch in zweckmäßiger
Weise umformen. Als Hauptdurchmesser DH wählt man meist entweder den
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mittleren Durchmesser Dm oder den Nabendurchmesser Dn (im letzteren Falle
ist die innere Begrenzung des Meridiankanals direkt die Hauptstromfläche).
Die Wahl von Dm hat den Vorteil, daß dann die Verhältnisse im Haupt¬
durchmesser etwa gleich den „mittleren" Verhältnissen in der Stufe sind.
Es hat aber auch seine Vorteile, von Dn auszugehen. Denn an der Nabe ist
es naturgemäß am schwierigsten, die Schaufelung strömungstechnisch gün¬
stig auszubilden, insbesondere bei Kompressoren. Bei diesen letzteren ist

ja die Druckzahl der Stufe gerade durch die Verhältnisse an der Nabe be¬
grenzt. Daher ist es besonders bei Kompressoren angezeigt, Dn als Haupt¬
durchmesser zu wählen. — Der Ringquerschnitt ü läßt sich nun, wie man

ohne weiteres einsieht, folgendermaßen ausdrücken :

si = ^D^(v2-i); ß = f ZV (y^jJV2 - i)

Ferner gilt

7tDn
U =

6(T '

wobei u und! D sowohl auf die Nabe als auch auf den Mittelkreis bezogen
sein können. Führt man nun diese Gleichungen in (1) ein, so entsteht eine

Gleichung, die man nun je nach Bedarf nach derjenigen Größe auflösen

kann, die man aus den anderen berechnen will. Die praktisch wichtigen
dieser aufgelösten Formen werden im folgenden angegeben. Wir setzen

Xa = Y2-\ (6)

*' = (-v4r),<y'-1> (7)

V 4- 1
7, = ^— (V- - 1) . (8)

Diese Funktionen sind aus Tafel 2 zu entnehmen ; dort ist auch das Schaufel¬
längenverhältnis l,Dm in Funktion von Y angegeben, sodaß man die % auch
in Funktion von VDm hat. — Mit Einführung dieser Funktionen erhält man

nun folgendes:

a) Hauptdurchmesser = mittlerer Durchmesser.

(9)

(10)

(H)

= 16 925

Dm= 0,2897

Dn = 0,2897

Mioo) xd

Q

Q

®V
1000

Q

ld

®c
1000
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0,02432 Q

;<p n 3

le =

1000

0,02432 Q

n

D 3
:q>

1000

(12)

(13)

b) Hauptdurchmesser = Nabendurchmesser.

3 A

n = 16 925

D„ = 0,2897

;?lMU'2
Q

Q

®(p
1000

*«

la

0,02432 Q

:99
looo

D"3

(14)

(15)

(16)

Man beachte, daß in diesen Gleichungen cp einen verschiedenen Wert

hat, je nachdem Dm oder Dn der Hauptdurchmesser ist (was man aus 2. 6. (3)
ohne weiteres erkennt). Das für Dm als Hauptdurchmesser berechnete cpm

und das für Dn berechnete cpn hängen folgendermaßen miteinander zusammen :

<pmD„ <Pi, Dn

Sämtliche Größen sind in den angegebenen Gleichungen in denjenigen
Einheiten einzusetzen, die im Verzeichnis der Bezeichnungen angegeben
sind. Die Gleichungen können angeschrieben werden für die Eintritts- oder

Austrittsebene jedes Schaufelkranzes.

5. 5. Das rechnerische Vorgehen

Es wird das Vorgehen bei der Berechnung der Hauptdaten einer mehr¬

stufigen Turbomaschine dargelegt, welches durch die angegebenen Glei¬

chungen ermöglicht ist. — Der Schaufelungstyp sei als solcher hinreichend

bekannt; man kennt also die Kenngrößen der Stufe und hat über deren Wir¬

kungsgrad Unterlagen, die mindestens zur Festlegung der Hauptdaten der

Maschine — d. h. also der Drehzahl, Stufenzahl, sowie der Raddurchmesser

und Schaufellängen — genügen. Insbesondere sind also bekannt die Kenn¬

größen l, yj, rjt, Q, <P, % des zur Verwendung gelangenden Stufentyps (bzw.
der Stufentypen, wenn sich die Schaufelung aus einzelnen Gruppen zu¬

sammensetzen soll, deren Stufen verschiedenartig ausgebildet sind). — Über

die Drehzahl der Maschine werde keine besondere Bedingung vorgeschrieben.
Wird eine solche Bedingung praktisch doch gestellt, so fällt einfach der erste

Schritt der Rechnung, die Festlegung der Drehzahl, weg.
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Für die Wahl der Drehzahl ist maßgebend entweder die erste oder die
letzte Stufe, meistens die letzte. Bei Turbinen sind für die letzte Stufe aus

Festigkeitsrücksichten Grenzen gegeben für die zulässige Umfangsgeschwin¬
digkeit im Hauptdurchmesser (meistens Dm) und für das Radiusverhältnis Y

(oder Schaufellängenverhältnis l/Dm, was aufs Gleiche herauskommt). Die
Grenzen hängen ab von der Konstruktion des Rotors. Bei Axialkompressoren
kommt man kaum in den Fall, bis zu der aus mechanischen Gründen ge¬
gebenen Grenze zu gehen (in welchem Falle dort die erste Stufe maßgebend
wäre). Hingegen ist darauf zu achten, daß nicht Y oder l/Dm für die letzte
Stufe zu klein wird (was große Randverluste zur Folge hätte!), ferner auch
— insbesondere bei Schaufelungen, deren Reaktionsgrad über 1 liegt —
daß die Spitzengeschwindigkeit der ersten Stufe nicht einen Wert erreicht,
der auf Relativgeschwindigkeiten führt, die zu nahe an der Schallgeschwindig¬
keit liegen (höchstzulässige Mach'sche Zahl äußerstenfalls 0,9!). — Ander¬
seits kann bei Turbinen ebenfalls die Bedingung eines genügend großen Y
— in diesem Falle in der ersten Stufe — maßgebend sein. — Allgemein ist
daher die Stufe niedrigsten Druckes maßgebend für die höchstzulässige Dreh¬
zahl, diejenige höchsten Druckes für die mindestnötige Drehzahl (wobei
natürlich eine minimale Umfangsgeschwindigkeit vorgeschrieben werden
muß mit Rücksicht auf die Stufenzahl).

Die Rechnung beginnt mit der Bestimmung von Hud einerseits (aus dem
Eintrittszustand und dem Enddruck) und des zu verarbeitenden Volumens Q
für die verschiedenen Zustandspunkte anderseits (aus den thermischen Eigen¬
schaften des betreffenden Stoffes und unter Zugrundelegung des Expansions¬
vorganges, der einem geschätzten thermodynamischen Wirkungsgrad r\t ent¬

spricht). Insbesondere ist damit <2p] und <2]2] gegeben. Zur Festlegung der
Drehzahl n formuliere man nun 5.4. (9) oder (14) für die Stufe niedrigsten
oder höchsten Druckes oder im allgemeinen Fall für beide. ia bzw. %d ist
dabei für das vorgeschriebene maximale oder minimale Y aus Tafel 2 zu

entnehmen; ® kann, wenn genauere Angaben noch fehlen, geschätzt werden.
Für die erste Rechnung genügt 2 = 1. Hat man auf diese Weise die beiden
möglichen extremen Werte von n berechnet, so legt man n innerhalb des
berechneten Intervalls fest. Nunmehr berechnet man aus 5. 4. (10), (11) oder

(15) D„ oder Dm am Eintritt in die erste Stufe und am Austritt aus der letzten.
(Meist ist es vorteilhaft, Dn zu berechnen wegen seiner unmittelbaren kon¬
struktiven Bedeutung.) Will man für D„ einen runden Wert haben, was ins¬
besondere angezeigt ist, wenn ein zylindrischer Rotor vorgesehen, also Dn
für alle Stufen gleich ist, so wähle man jetzt diesen Wert von Dn, wobei das
Resultat der eben durchgeführten Rechnung einen schon sehr präzisen An¬

haltspunkt gibt. Um mit dem gewählten Dn die Kontinuitätsbedingung wieder
zu erfüllen, rechne man nun — für die erste und letzte Stufe — rückwärts
aus 5.4.(13) oder (16) %e oder %a aus (oder gegebenenfalls aus 5. 4.(12)
Xd) und entnehme der Tafel 2 die Radiusverhältnisse Y oder Schaufellängen¬
verhältnisse / Dm. Die Schaufellängen der ersten und letzten Stufe sind da¬
mit wenigstens annähernd bestimmt. Man beachte, daß man hierbei für die
erste Stufe immer den Eintrittsringquerschnitt betrachtet und für die letzte
den Austrittsringquerschnitt.

Aus den bisher durchgeführten Rechnungen erhält man mit u = n D «/60
auch die Umfangsgeschwindigkeit im Hauptdurchmesser am Eintritt in die
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erste und Austritt aus der letzten Stufe, also u(1) und u(2). Nun setze man,

um zu einer ersten Abschätzung der Stufenzahl zu gelangen,

Ä(B)=A(Bft>> + A(g^
(1)

und alsdann

i*ad /o\
z « —-_— . (2)

</; h (u)

Will man verschiedene Stufengruppen vorsehen, die mit verschiedenem xp

arbeiten, so hat man die h (u) der einzelnen Gruppen zu schätzen aus

h(U(V/) und h (U(2) w) und alsdann zu setzen

Had = zni>ih{uj) + zmi'nh {u,i) + • • • (3)

An sich hat man noch die Möglichkeit, durch verschiedene Wertegruppen
z,, zu, ...

diese Gleichung zu erfüllen (weil ja tatsächlich die Gruppenein¬
teilung der Schaufelung noch beliebig ist), doch legen praktische Gründe

jeweils die zu treffende Wahl bereits weitgehend nahe. Eventuell zurück¬

greifen auf die u(1)l, u(1)n ...
und mehrmaliges Probieren. Aus dem Druck¬

verhältnis (p[\]jp]2])bz\v. (p[2)jp[]]) der Maschine und dem thermodynamischen
Wirkungsgrad r\t bestimmt man mit Tafel 4 f^ und alsdann mit Gl. 5. 2.

(7) /. unter Verwendung der eben berechneten approximativen Stufenzahl.

Nun schreibt man 5.3.(11) an, wobei der Wirkungsgrad r\D des allfälligen
nachgeschalteten Diffusors ebenfalls als genügend genau bekannt voraus¬

gesetzt werden muß. Als unbekannte Größen treten in der Gleichung dann

die Q(A/,z/), 3(^//>2//)> ••• auf> die nun wiederum noch auf verschiedene

Weise so gewählt werden können, daß die Gleichung befriedigt ist. Im all¬

gemeinsten Falle kann hier keine Regel dafür angegeben werden, wie das

weitere Vorgehen ist. Denn es sind nun diejenigen Momente zu berück¬

sichtigen, die im gegebenen Fall überhaupt den Anlaß dazu geben, die Schau¬

felung in verschiedenartig ausgebildete Gruppen einzuteilen. Der praktisch
häufigste Fall ist aber der, daß sämtliche Stufen mit mindestens angenähert
gleichen Leistungszahlen 1 und damit auch ungefähr gleichen Druckzahlen y
arbeiten. Hierbei ist das weitere Vorgehen folgendes: Man sehe zuerst von

jeder Gruppeneinteilung ab, behandle also die ganze Schaufelung als eine

einzige Gruppe. Dann tritt in 5. 3. (11) nur noch ein Q auf, das als einzige
unbekannte Größe aus der Gleichung berechenbar ist. Da A durch 5. 3. (7)
gegeben ist, kann man nun mit Tafel 3 diejenige Stufenzahl z aufsuchen,
die mit dem gegebenen A denjenigen Q-Wert ergibt, der dem eben berech¬

neten am nächsten liegt. — Eine genaue Übereinstimmung kann sich natür¬

lich hier höchstens zufällig ergeben, daß ja z immer eine ganze Zahl ist.

Der Wert $, der dem gegebenen A und dem eben bestimmten z ent¬

spricht, kann nun erneut in 5.3.(11) eingesetzt werden, wobei nun aber

irgendeine andere Größe als unbekannt angenommen und aus der Gleichung
neu berechnet werden muß. Als solche kann man etwa wählen y> ; eine Ände¬

rung von y und damit / zieht aber bei unverändert gelassenen Schaufel¬

profilen und Schaufelstellungen auch eine Änderung sämtlicher kinematischer

Kenngrößen der Stufe nach sich, also insbesondere auch eine Änderung von

cp. Daher muß auf die Kontinuitätsgleichung zurückgegriffen werden, am
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besten etwa in der Form 5.4.(12), (13) oder (16), und damit Y für die

erste und letzte Stufe neu berechnet werden, d. h. man bestimmt neue Schau¬

fellängen. — Man kann aber auch in 5. 3. (11) y> unverändert lassen und die

Gleichung durch Wahl eines neuen h (uflj) zum Stimmen bringen. Aus den

neuen u(1) folgen die neuen Hauptdurchmesser (derjenige der letzten Stufe
mit Hilfe des gegebenen A), worauf nun wiederum auf die Kontinuitäts¬

gleichung 5.4.(12), (13) oder (16) zurückzugreifen ist zur Korrektur der

Schaufellängen. — Mit einiger Übung kann man sogar so weit gehen, daß

man das neue h (u(1)) oder das neue Jp nicht ganz so wählt, daß die Gleichung
5.3. (11) genau erfüllt ist, sondern so, daß sie voraussichtlich bei der näch¬

sten, genaueren Durchrechnung exakt erfüllt sein wird.

Auf Grund der nunmehr vorliegenden Unterlagen nimmt man nun eine

Gruppeneinteilung vor. Da man in der Regel einen kegligen oder zylin¬
drischen Rotor annimmt, kennt man aus Dn der ersten und letzten Stufe auch
die D,, am Austritt der letzten Stufen der einzelnen Gruppen und kann aus

5. 4. (13) oder (16) die Y am Austritt aus den einzelnen Gruppen bestimmen.

Nun hat man alle Unterlagen, um wiederum in 5.3.(11) einzusetzen. Da

man an den Schaufelzahlen der einzelnen Gruppen jetzt kaum mehr etwas

ändern wird, erfüllt man die Gleichung wiederum durch entsprechende Ände¬

rung der Umfangsgeschwindigkeiten (Durchmesser) oder Druckzahlen.

Die Rechnung kann nun wiederholt werden, wobei man, wenn nötig,
die bisherigen Gruppen noch weiter unterteilen kann. Die schon sehr ge¬
naue Kenntnis der Proportionen der Schaufelung erlaubt dabei auch, ge¬
nauere Werte für die Basiswirkungsgrade, Spalt- und Randverluste der ein¬

zelnen Stufen einzusetzen. Wenn nötig, können damit auch die thermo-

dynamischen Grundlagen der Rechnung verbessert werden. Zum Abschluß

de<- Rechnung wird schließlich der Wirkungsgrad am Radumfang aus 5. 3. (4)
oder (5) berechnet.

Abschließend sei noch folgende Bemerkung angefügt. Es ist bekannt,
daß bei einstufigen Turbomaschinen, wie z. B. Axialgebläsen, Methoden an¬

gegeben werden können zu rechnerischen Vorausbestimmung optimaler Pro¬

portionen (vergl. C. Keller, Axialgebläse). Daher erhebt sich die nahe¬

liegende Frage, ob solche Methoden auch für die mehrstufige axiale Turbo¬

maschine gefunden werden können. Diese Frage ist dahin zu beantworten,
daß mindestens zur Zeit keine Grundlagen zu sehen sind, auf denen eine

solche Rechnung basiert werden könnte. Höchstens unter Beschränkung auf

einen ganz speziellen Maschinentyp wäre eine solche Methode denkbar. —

Das beruht darauf, daß die Problemstellung bei der mehrstufigen Maschine

an sich ungleich komplexer ist als bei der einstufigen. Bei der einstufigen
Maschine ist die Problemstellung dadurch charakterisiert, daß die Radver¬
luste einerseits und die Verluste im nachgeschalteten Diffusor anderseits

in gewissen Grenzen in entgegengesetztem Sinne sich ändern. — Das Auf¬

suchen derjenigen Proportionen, bei denen die Summe von Radverlust und

Austrittsverlust ein Minimum wird, bildet den Hauptgegenstand der Be¬

rechnungsmethoden von einstufigen Maschinen. — Bei mehrstufigen Ma¬

schinen macht der Austrittsverlust einen viel kleineren Teil der Gesamtver¬

luste aus, sodaß die Verluste innerhalb der Schaufelung selbst nahezu allein

maßgebend sind für die günstigste Proportionierung. Damit werden aber

gerade diejenigen Feinheiten ausschlaggebend, die bei der Berechnung der
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einstufigen Maschine außer Acht gelassen werden. Beispielsweise läßt C.
Keller bei den Optimumsbetrachtungen den Einfluß der Flügelstellung
(Gitteranordnung) auf die Gleitzahl des Profils außer Acht, was bei den
sehr großen Flügelabständen der von ihm in erster Linie betrachteten Ge¬

bläse ohne weiteres zulässig ist. Bei den viel engeren Gitterteilungen mehr¬

stufiger Axialkompressoren kann nun aber gerade der Einfluß der Flügel¬
stellung auf die Gleitzahl und den Auftrieb die optimalen Proportionen fest¬

legen. — Auch abgesehen davon würde die Optimumsrechnung für den mehr¬

stufigen Kompressor schon darum ungleich komplizierter, weil die Verein¬

fachungen rein mathematischer Art, die Keller macht, gerade bei Schaufe¬

lungen mit eng stehenden Flügeln kaum mehr zulässig wären.

Diese wenigen Bemerkungen mögen genügen, um zu begründen, warum

ein Verfahren zum Aufsuchen der optimalen Proportionen nicht angegeben
wird.

5. 6. Beispiel : Berechnung eines Gasturboaggregates

Es seien die Drehzahl, die Raddurchmesser, Schaufellängen und Stufen-

zahlen eines Gasturboaggregates für folgende Bedingungen zu bestimmen.

Es sollen durch einen von der Gasturbine angetriebenen Axialkompressor
20 kg Luft pro sec. vom Eintrittszustand p -= 1 ata, t = 20 ° C auf p = 3,1
ata gebracht werden. Die komprimierte Luft werde einer Verbrauchsstelle

zugeführt — z. B. einem chemischen Prozeß — und kehre als Gas mit p =

3 ata, t = 500° C zur Gasturbine zurück, wo die Expansion auf 1 ata er¬

folgt. Das sekundliche Gasgewicht und die thermischen Eigenschaften des

Gases seien praktisch gleich wie bei der Luft, was z. B. bei Verbrennungs¬
vorgängen, die mit einem einigermaßen großen Luftüberschuß vor sich gehen,
meistens der Fall ist.

Aus diesen Angaben lassen sich durch einfache thermodynamische Be¬

rechnungen Had 7 und HaciK berechnen. Schätzt man den Schaufelungswir-
kungsgrad (Austrittsverlust nicht umfassend) auf 90 <y0 für die Turbine und

83 o/o für den Kompressor, so kann man damit auch die Temperaturen am

Austritt aus dem letzten Schaufelkranz bestimmen, worauf die allgemeine
Gasgleichung die Ein- und Austrittsvolumen für die beiden Maschinen gibt.
Zusammengestellt erhält man folgende Ausgangsdaten :

Kompressor Turbine

Eintrittsdruck p„-, . . . . kg cm
2 1,00 3,00

Eintrittstemperatur /«
. .

"C 20 500

Eintrittsvolumen Qm . .
m3 sec-1 17,0 15,1

Austrittsdruck p,^ . kg cm~~2 3,1 1,0

Austrittstemperatur t,2, . . °C 150,7 315,3

Austrittsvolumen Qm • .
m3 sec"1 8,01 34,1

Enthalpiedifferenz Had . .
kcal kg-1 26,63 50,3

Gewicht G . kg sec-1 20 20

Es sollen für Turbine und Kompressor jeweils Schaufelungen zur Verwen¬

dung gelangen mit für alle Stufen gleichbleibenden Kennzahlen im Haupt-
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durchmesser. Als solchen wählen wir Dn für den Kompressor und Dm für
die Turbine. Die Kennzahlen seien folgende (vergl. auch die Geschwindig¬
keitsdreiecke, Fig. 20) :

Kompressor Turbine

Q 0,50 0,50

<P 0,35 0,40

Vi 0,395 —

t2 0,605 - 0,037
l 0,420 2,148

>/o 0,92 0,95

V 0,386 2,26
S 0,95 1,00

Die Daten der Turbine entsprechen u,c1 = 0,9, 04 = ß2 = 21 °05'; tj0 und ®
sind geschätzt. Die Stufen seien im übrigen mit „korrekt verdrehten" Schau¬
feln versehen, d.h. als Normalstufen ausgebildet (vergl. 2.7.).

Turbine.

Fig. 20. Oeschwindigkeitsdreiecke (im Hauptdurchmesser) der Turbomaschinen
des Berechnungsoeispiels

a) Bestimmung der Drehzahl. Die mindestnotwendige Drehzahl ist ge¬

geben durch diejenige Stufe, die das kleinste Volumen verarbeitet, d. h. also

die letzte Kompressorstufe. Im Interesse einer nicht zu großen Stufenzahl

soll dort u„ den Wert 160 m sec-1 nicht unterschreiten ; ferner soll das Ra¬
diusverhältnis Y nicht kleiner als 1,2 sein mit Rücksicht auf den Wirkungs-
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grad. Wir schreiben also für den Austritt aus der letzten Stufe 5. 4. (14) an,
wobei wir u„ = 160, Y = 1,2 (folglich %u = 0,44) einsetzen:

1fino,
f 0,95 • 0,35 • 4,1 • 0,44 \i . ,__ . .

nmin = 16 925 j— g^ '-—j
= 4 620 min-1

Für die größtmögliche Drehzahl, die gewählt werden kann, ist diejenige Stufe

maßgebend, die das größte Volumen verarbeitet, also die letzte Turbinen¬

stufe. Aus mechanischen Gründen dürfe dort um den Wert 240 m sec1 nicht

überschreiten, während Y maximal 1,6 betragen dürfe. Damit ergibt 5. 4. (9)

„ _

ifiQ9(s ( 1 • 0.4 • 13,85 • 0,922 le
, _„ . .

Umax — ioyz5 \
_^_

1
= 6550min^

Wir wählen daher:

« = 6000 min"1

b) Kompressorabmessungen. In der ersten Stufe soll das Radiusver¬
hältnis Y die Größenordnung 1,5 haben. Mit diesem Wert, also %a = 1,25,
erhält man aus 5. 4. (15)

D" = °'2897 (-095^^67^5-1*= °'549 m
•

Wir setzen D„ = 0,550 m, ohne nochmals auf Y zurückzugreifen, da der

Wert S = 0,95 nur geschätzt ist. Der Rotor soll zylindrisch ausgebildet
werden, sodaß für alle Stufen Dn = 0,550. Dann zeigt 5.4.(16), daß Xa
einfach proportional Q ist, sodaß insbesondere für die letzte Stufe

ta = 1,25 °^ - 0,589 ,

woraus mit Tafel 2 Y = 1,26. — Dn = 0,550 führt mit n = 6000 auf

n 0,55 • 6000

60
= 172,7 msec"1

/T727\2
h {un) = (-g^j = 3,56 kcal kg-' .

Nun kann eingesetzt werden in 5.3.(11). Als %(2) ist dabei t1 einzusetzen,
da bei der gewählten Schaufelung das Leitrad dem Laufrad „nachfolgt" (in
dem Sinne, daß das letzte Rad ein Leitrad ist). Wir setzen y]D = 0,3. Ferner

folgt mit t]t = Vs = 0,86 (geschätzt) und p^jp^ = 3,1 aus Tafel 4 fx =
0,027, und da man schon jetzt die Stufenzahl auf ca. 20 schätzen kann, ist

/ ~ 0,026. Dann wird 5.3.(11):

26,63 = y^ {3,56 • 0,386 z) - 3,56 (0,1225 + 0,156) + 3,56 (0,1225 + 0,156) 0,3

Hieraus z = 20,4, sodaß man also z = 20 als Stufenzahl setzen kann. Da¬
mit brechen wir die Rechnung ab (Bemerkung darüber siehe unter d)); die
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Hauptdaten des Kompressors sind also nach dieser ersten Rechnung die

folgenden:

Nabendmr. Dn mm

Spitzendmr. Ds mm

Schaufellänge / mm

Umfangsgeschw. Nabe un . . m sec"1

„ Spitze us . . m sec-1

Stufenzahl z

Eintritt Austritt

550 550

825 693

137,5 71,5

172,7 172,7
259 217,4

20

c) Turbinenabmessungen. Am Austritt soll Y die Größenordnung 1,6
haben, also mit Tafel 2 %e = 2,03 und somit nach 5.4. (11)

°" = 0'2897llT()^4ö3le=0'554m
Da der Rotor wiederum zylindrisch sein soll, setzen wir für dessen Durch¬

messer den runden Wert D„ = 0,55 m. Das Radiusverhältnis Y ist dann ent¬

sprechend zu korrigieren, und zwar gibt Gl. 5. 4. (13)

0,02432 • 34,1
1 -0,4-6-0,1667

2,073 .-. Y = 1,61

Dieser Wert von Y für die letzte Stufe ist noch zulässig, obwohl wir ur¬

sprünglich 1,6 als höchstzulässigen W(ert angegeben hatten, weil die Um¬

fangsgeschwindigkeit etwas kleiner ist. Wie beim Kompressor, können wir
diesmal aus 5. 4. (13) schließen, daß bei zylindrischem Rotor %e proportional
Q ist, woraus sich sofort das Radiusverhältnis Y am Eintritt bestimmt:

_

15^
le = 2,073 24 \

0,918 .'. Y = 1,337 1,34

Nun können für Ein- und Austritt die mittleren Durchmesser D,„ angegeben
werden, die ja

Dm =
Y~-

Dn

betragen, ferner auch die Umfangsgeschwindigkeiten u,n.

Eintritt

Dm = 0,6425 m

um = 202,0 m secr1

h(um) = 4,87 kcal kg-1

Daraus wird mit 5. 3. (7)

Austritt

Dm = 0,7175 m

um = 225,5 m sec1

h(um) = 6,08 kcal kg^1

0,7175-0,6425
A =

06425^
=°'1167
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Zur Abschätzung der Stufenzahl benützt man sukzessive 5.5.(1) und (2),
also

-. . 4,87 + 6,08
_,Q ,

.

,
.

h(um) = -

^— = 5,48 kcal kg-1
2

50,3

2,26 • 5,48
= 4,06

Wir setzen also z = 4 Stufen und bestimmen nun Q aus Tafel 3; es findet

sich 3 = 4,61. Für den Rückgewinnfaktor findet man 1 -\- { = 1,0075. —

Nun setzen wir ein in 5. 3. (11), wobei wir ip als die Unbekannte betrachten,
die wir aus der Gleichung ausrechnen.

50,3 =
-^
~ {4,87 y, 4,61} + 4,87 (0,16 + 0,0014)

y> = 2,22

Es war ursprünglich y> = 2,26 vorausgesetzt worden; die Übereinstimmung
ist demgemäß schon eine sehr gute. Der Rechnung nach würde man also

bei 4 Stufen mit einer um 2 <y0 kleineren Druckzahl auskommen als voraus¬

gesetzt. Es muß aber beachtet werden, daß der Fehler, den man dadurch

gemacht hat, daß man auf jede Gruppeneinteilung verzichtet hat, die Ver¬

hältnisse etwas verschiebt. Der Durchmesser Dm am Austritt der zweiten

Stufe ist nämlich in Wirklichkeit etwas kleiner als das arithmetische Mittel

zwischen Dm (1) und Dm (2) (was damit zusammenhängt, daß das Gasvolumen

im Verlaufe der Expansion progressiv wächst). Daher würde die genauere

Rechnung doch einen etwas größeren Wert geben, als 2,22. Das immerhin

schon sehr genaue Resultat dieser Berechnung kann folgendermaßen zu¬

sammengefaßt werden:

Eintritt Austritt

Mitteldmr. Dm mm

Schaufellänge / mm

Umfangsgeschw. um ....
m sec

'

Stufenzahl z

550

642,5

735

92,5

202,0
L

550

717,5
885

167,5

225,5

1

d) Schlußbemerkung. Sowohl beim Kompressor als auch bei der Tur¬

bine wurde die Rechnung schon nach der ersten (übrigens schon sehr guten)
Annäherung abgebrochen, schon deshalb, weil die Methode als solche damit

genügend veranschaulicht ist. Man wird aber auch praktisch die Rechnung
an diesem Punkt in der Regel nicht unmittelbar weiterführen, sondern zu¬

erst den Konstruktionsentwurf so weit ausarbeiten, daß für die weitere Rech¬

nung zuverlässigere Grundlagen zur Verfügung stehen (Berücksichtigung der

Verluste durch Wellendichtungen und allfällige Ausgleichkolben, genauere

Angaben über Spaltweiten etc.). Auch die genauere Abschätzung der Stufen¬

wirkungsgrade kann dann erfolgen.
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5. 7. Dimensionslose Variabein bei Messungen an mehrstufigen

Schaufelungen

Die experimentelle Erfassung des Verhaltens der einzelnen Stufe inner¬

halb der mehrstufigen Schaufelung kann in zuverlässiger Weise nur so ge¬

schehen, daß man direkt mit mehrstufigen Schaufelungen Versuche ausführt

und nicht etwa nur mit einstufigen Versuchsrädern. Denn bei den letzteren

ist es nicht leicht möglich, diejenigen Zu- und Abstromverhältnisse künstlich

zu schaffen, die im Stufenverband vorhanden sind. — Führt man Versuche

aus an einer mehrstufigen Schaufelung, deren einzelne Stufen gleichartig
ausgebildet sind, und untersucht man speziell eine Gruppe von mittleren

Stufen (eventuell sogar nur eine einzige, die man herausgreift), so werden

sich diese in ziemlich weiten Grenzen als mindestens sehr angenähert homo¬

gene Stufen verhalten. Dies gilt selbst dann, wenn die Schaufelung mit einem

anderen Druckverhältnis PwJPw betrieben wird, als mit demjenigen, für

welches sie konstruiert ist, da ja die dadurch bedingte Störung sich bekannt¬

lich nahezu ausschließlich am Austrittsende der Schaufelung bemerkbar

macht, insbesondere also in der letzten Stufe.

Unter 4. 4. haben wir festgestellt, daß die Schar der Möglichkeiten des

Zusammenarbeitens zweier gegebener Schaufelgitter im homogenen Stufen¬

element einparametrig ist. Das überträgt sich sinngemäß auf die homogene
Stufe, sodaß man also den Betriebszustand durch die Angabe einer einzigen
Kenngröße charakterisieren kann (allerdings nur in erster Näherung, wie

wir gleich sehen werden). Diese Kenngröße ist so zu wählen, daß sie der

Messung möglichst unmittelbar zugänglich ist, eine Bedingung, die z. B. durch

die Druckzahl y> gut erfüllt ist. Denn man hat nur pllh t(x) und pf2) der zu

untersuchenden Stufengruppe der Schaufelung zu messen, daraus Had zu be¬

rechnen und 5. 3. (6) anzuschreiben. Da die Gruppe selbstverständlich so

klein sein muß, daß man yj als für alle Stufen gleich groß voraussetzen darf,
kann man aus 5.3. (6) \p berechnen (weil die u2i aus gemessener Drehzahl

und Konstruktionsdaten bekannt). Prinzipiell ist es am richtigsten, nur eine

einzige Stufe inmitten der mehrstufigen Schaufelung zu untersuchen, doch

verlangt dies eine sehr hohe Meßgenauigkeit.
Anstatt der Druckzahl yj kann man natürlich auch hier die ihr gleich¬

wertige Laufzahl v (Def. 1.4. o)) als Kenngröße des Betriebszustandes

wählen. Sie ist bei Turbinen insbesondere deshalb anschaulich, weil die

Wirkungsgrade r)0, tjs, r\t in Funktion von v durch parabelartige Kurven sich

darstellen, die einfach die in der elementaren Theorie auf Grund verein¬

fachender Annahmen gewonnene Wirkungsgradparabel ersetzen.

Streng genommen ist allerdings der Betriebszustand einer gegebenen
Schaufelung durch \p oder v allein noch nicht vollständig charakterisiert,
denn die Schar der möglichen Arten des Zusammenarbeitens zweier ge¬

gebener Gitter im homogenen Stufenelement ist nur dann einparametrig,
wenn man von den Einflüssen der Reynolds'schen und der Mach'schen Zahl

absieht. In Fällen, wo diese Einflüsse nicht vernachlässigt werden können,
ist die Schar dreiparametrig und demgemäß hängen auch die Versuchsergeb¬
nisse an der Schaufelung selbst grundsätzlich von drei deminsionslosen Kenn-

zahlen ab, nämlich %p (oder v), Rc und M.



VI. Theorie der räumlichen Strömung zähigkeitsfreier
Flüssigkeiten durch die Turbomaschinenstufe

6.1. Bezeichnungen, Vorbemerkungen

Es gelten die unter 1.3. und 2.1. aufgeführten Bezeichnungen; nur die

Bedeutung von A, G, K und v weicht von der dort angegebenen ab, aber in
einer Weise, die jede Verwechslung ausschließt. Die Vorzeichen der Kenn¬

größen der Stufe sind gleich definiert, wie im Kapitel II; also z. B. Ä negativ
für Kompressorstufen. — Zusätzlich gilt folgendes:

x, y, & dimensionslose Zylinderkoordinaten, vergl. Fig. 22.

i, j, k Einheitsvektoren im Koordinatensystem x, y, #.
AAA 1
D' Dv D2'

" '

Koeffizienten in verschiedenen Ansätzen.
ö> öl; ö2> • • )

C = Ca i + Cr j + C!( k charakteristische Geschwindigkeit, vergl. 6. 4. (1).
q = çai + Çri >, Zusatzgeschwindigkeit, vergl. 6.4. (7).
E, A E mechanischer Energieinhalt bzw. Änderung desselben

[m2sec~2], in 6. 6. dimensionslos.
F Feldkraft pro Masseneinheit [m sec-2].
F, G Funktionen im Lösungsansatz 6.4.(21).
/0, J1 Bessel'sche Zylinderfunktion vom Index 0 und 1.

yV0, Nt Neumann'sche Zylinderfunktion vom Index 0 und 1.

Z0, Z± allgemeine lineare Kombination von /0 und N0 bzw.

/1 und Nv
Q* dimensionsloses (mit der charakteristischen Geschwin¬

digkeit gebildetes) durchströmendes Volumen.
Wu Umfangskomponente der charakteristischen Relativ¬

geschwindigkeit.
Q Fehlerintegral, vergl. 6.6.(28).
a axiale Stufenlänge, dividiert durch Nabenradius.
ki /-ter Eigenwert des Problems 6. 4.

A>*> -^i* Dimensionslose (mit charakteristischer Geschwindig¬
keit gebildete) Zirkulation vor bzw. nach Leitrad.

Ai Norm, zugehörig zum /-ten Eigenwert, vergl. 6. 4. (37).
fp Potential der Zusatzgeschwindigkeit.
T Stokes'sche Stromfunktion [m3sec-1], von 6.4. (42) ab

dimensionslos.

ßi Konstante im Ausdruck Z0, vergl. 6.4.(27) und (30).
v Neigungswinkel der als Wirbelfaden gedachten Leit¬

schaufel gegenüber dem Radius.

Es werden in diesem Kapitel allgemeine hydrodynamische Sätze als be¬
kannt vorausgesetzt. Man vergleiche hierüber etwa Milne-Thomson, Theo¬
retical Hydrodynamics. In 6. 4. und 6. 5. wird mit Zylinderfunktionen ge-
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arbeitet; Näheres darüber findet man z. B. in Mc. Lachlan, Bessel Functions

for Engineers.
Unter Querströmungen werden in diesem Kapitel Strömungen in radialer

Richtung verstanden.

6. 2. Überblick über die auftretenden Erscheinungen
Bei der Berechnung axialer Turbomaschinen traf man bis jetzt über

das Meridianstromlinienbild immer stark vereinfachte Annahmen. Im all¬

gemeinen wird vorausgesetzt, daß die Strömung längs zylindrischen Strom¬
flächen verlaufe und daß die Axialkomponente der Geschwindigkeit sich

längs des Radius nicht ändere. Der wirkliche Verlauf der Strömung kann
aber von dieser Annahme so stark abweichen, daß es wünschenswert ist,
die theoretischen Grundlagen in dieser Hinsicht zu verbessern. Dazu sollen
die Ausführungen dieses Kapitels einen Beitrag liefern.

Wir denken uns eine axiale Turbomaschinenstufe, deren Meridiankanal
durch zylindrische Wände begrenzt ist (also eine „rein axiale" Stufe) und
die eine inkompressible Flüssigkeit verarbeite. Dann lassen sich folgende
Feststellungen machen.

a) Ist die Schaufelteilung unendlich klein und sind die Schaufelformen

so gewählt, daß durchwegs bei längs r konstanter Axialgeschwindigkeit das

Geschwindigkeitsmoment ebenfalls längs r konstant ist, so treten bei rei¬

bungsfreier Flüssigkeit keine Querströmungen auf; die Stromflächen sind

dann tatsächlich koaxiale Zylinder, und die Annahme der konstanten Axial¬

geschwindigkeit schließt keinen Widerspruch in sich, da der vorausgesetzte
Strömungszustand im Gleichgewicht ist. Eine solche Stufe ist im strengsten
Sinne eine „Normalstufe" (vergl. 2. 7.).

b) Ist unter sonst gleichen Voraussetzungen wie bei a) die Schaufel¬

teilung endlich (sodaß die genannten Voraussetzungen sich von vornherein

nur auf die längs des Umfangs gebildeten Mittelwerte der Geschwindig¬
keiten beziehen können), so treten leichte Querströmungen auf. Der längs
des Umfangs gebildete Mittelwert der Radialgeschwindigkeiten verschwindet

dabei im allgemeinen nicht, sodaß im Mittel „resultierende Querströmungen"
übrig bleiben (vergl. auch 4.2.).

c) Ist unter sonst gleichen Voraussetzungen wie bei b) die Flüssigkeit
nicht reibungslos, so treten weitere Querströmungen hinzu, da einerseits

die Grenzschichten an den Laufschaufeln dem Zentrifugalfeld unterworfen

sind und anderseits zudem die von der Krümmerströmung her bekannten

Sekundarströmungen auftreten.

d) Ist bei unendlich kleiner Schaufelteilung der Verlauf der Schaufel¬

form längs des Radius beliebig (also insbesondere z. B. „unverdrehte" Schau¬

feln), so treten auch bei reibungsfreier Flüssigkeit Querströmungen auf und

die Axialgeschwindigkeit ist längs des Radius nicht konstant. Die Annahme

einer Strömung längs zylindrischen Stromflächen, mit konstanter Axial¬

geschwindigkeit, widerspricht dann im allgemeinen den Grundgleichungen
der Hydrodynamik.

e) Ist unter sonst gleichen Voraussetzungen wie bei d) die Schaufel¬

teilung endlich, so kommen weitere Querströmungen hinzu, wie unter b).
f) Ist unter gleichen Voraussetzungen wie bei e) die Flüssigkeit zähig¬

keitsbehaftet, so treten noch die unter c) erwähnten Querströmungen hinzu.
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g) Unabhängig von den übrigen Voraussetzungen sind immer Quer¬
strömungen zu erwarten, wenn die Leitschaufeln nicht genau radial stehen,
sondern gegen die radiale Richtung leicht geneigt sind.

h) Lassen wir die Beschränkung auf inkompressible Flüssigkeit ebenfalls

noch fallen, so ist allgemein von den beiden Begrenzungswänden des Me¬

ridiankanals mindestens eine nicht mehr zylindrisch, sodaß das Auftreten

von Querströmungen schon allein dadurch gegeben ist. Aber selbst wenn

beide Begrenzungswände zylindrisch sind, stellt bei kompressibler Flüssig¬
keit die „rein axiale" (längs Zylindern verlaufende) Strömung keinen mög¬
lichen Gleichgewichtszustand dar.

In diesem Kapitel befassen wir uns mit den unter d), g) und h) ge¬
nannten Effekten. — Es ist bekannt, daß die Änderung der Schaufelform

längs des Radius bei „korrekt verdrehten" Schaufeln, d. h. also bei Normal¬

stufen, eine sehr große ist. Die unter 2. 7. angegebenen Gleichungen geben
die Veränderlichkeit der wichtigsten Kenngrößen längs des Radius an, woraus

man die sehr große Verschiedenheit der Strömungswinkel (folglich der Schau¬

felprofile) für verschiedene Radien erkennt; namentlich für das Laufrad sind

die Unterschiede der Schaufelprofile in verschiedenen Radien groß. Ersetzt

man nun diese Schaufeln praktisch doch durch eine solche mit längs r un¬

veränderlichem Profil (wie das im Dampfturbinenbau zumeist geschieht),
so entfernt man sich derart weit vom „theoretisch korrekten" Fall der Nor¬

malstufe, daß große Abweichungen zu erwarten sind von der querbewegungs-
freien Strömung mit längs r konstanter Axialgeschwindigkeit. Gefühlsmäßig
vermutet man, daß eine derart grobe Vereinfachung auch eine entsprechend
grobe Störung mit sich bringe. Daher wird dieses Problem im Abschnitt 6. 6.

genauer untersucht.

Der Vorschlag, die Leitschaufeln nicht genau radial zu stellen, sondern
leicht zu neigen, wurde schon verschiedentlich gemacht. Meist ist die Lärm¬

bekämpfung (bei Gebläsen) der hierbei verfolgte Zweck, doch wurde der

Vorschlag auch schon aus rein strömungstechnischen Erwägungen heraus

gemacht (vergl. Darrieus, Stodolafestschrift). Im Abschnitt 6.4. wird unter¬

sucht, wie diese Schrägstellung der Leitschaufeln die Strömung beeinflußt,
allerdings nur für den Fall, daß die Schaufelung gemäß den Forderungen
der Potentialtheorie ausgebildet ist.

Der Einfluß der Kompressibilität endlich, der unter 6.8. betrachtet wird,
ist genau genommen außerordentlich kompliziert, insbesondere weil er ja
eigentlich nicht für sich allein behandelt werden kann, sondern im Zusammen¬

hang mit den übrigen, an sich schon komplizierten Vorgängen. Daher be¬

schränken sich die Ausführungen des Abschnitts 6.8. auf wenige Fest¬

stellungen. Der Frage kommt übrigens gerade für diejenigen Schaufe¬

lungen, für welche die vorliegende Theorie vor allem gedacht ist, keine große
Bedeutung zu, weil die totalen Dichteänderungen pro Schaufelkranz sehr
klein sind.

6. 3. Allgemeine Diskussion des Problems

Wir beschränken uns in diesem Abschnitt auf inkompressible Flüssig¬
keit, die wir reibungsfrei voraussetzen, da wir die unter 6. 2. d) und g) ge¬
nannten Erscheinungen untersuchen. Die hydrodynamischen Grundglei-
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chungen, denen die Bewegung einer solchen Flüssigkeit gehorcht, lauten

allgemein:

Yc = 0. (2)

Gl. (1) stellt in vektorieller Form das System der drei Euler'schen Be¬

wegungsgleichungen dar, formuliert also den Impulssatz, während (2) die

Kontinuitätsgleichung ist. Da wir einen stationären Strömungsvorgang be¬

trachten, verschwindet die partielle Ableitung nach t. Eine rein formale Um¬

formung erlaubt alsdann, die Gl. (1) in folgender Weise darzustellen:

cxrotc = — F + grad(/>+~j, (3)

wobei P = plfi gesetzt ist. Die in der Gleichung auftretende Feldkraft F

kann in der Turbomaschinentheorie u. U. zum Ersatz der Schaufelkräfte ein¬

geführt werden.

Y
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Fig. 21. Einzelnes Leitrad in unendlich langem, zylindrisch begrenztem Meridiankanal

Nun betrachten wir ein Leitrad, von dem wir zunächst annehmen wollen,
daß es allein da sei. Die Strömung sei innen und außen durch zylindrische
Wände begrenzt, die man sich in erster Näherung als beidseitig ins Unend¬

liche erstreckt denke, vergl. Fig. 21. Das Leitrad selbst sei so ausgebildet,
daß es der Strömung einen Austrittswinkel x1 aufzwinge, der in Funktion

des Radius vollständig und in an sich beliebiger Weise vorgegeben sei. Die

Strömung vor dem Leitrad sei eine Potentialströmung. Dann läßt sich aus¬

sagen, daß die Strömung nach dem Leitrad im allgemeinen keine Potential¬

strömung mehr sein kann. Das kann man folgendermaßen zeigen.
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Wir denken uns das Leitrad ersetzt durch eine Wirbelfläche c, vergl.

Fig. 21. Würde nach dem Leitrad eine Potentialströmung herrschen, so

müßte überall im betrachteten Gebiet (rechts vom Leitrad in Fig. 21) gelten

cj = konst., unabhängig davon, wie das Meridianstromlinienbild sei, denn

sonst wäre ja eine axiale Wirbelkomponente vorhanden. Gilt aber cur —

konstant, so ist auch der Verlauf der Axialkomponente am Austritt aus dem

Leitrad vorgeschrieben, weil ja ca = cu tg x1 und ot1 in Funktion von r vor¬

geschrieben ist. Es sind also dann c„ und ru in der Leitradebene vollständig
bekannt (bis auf einen konstanten Faktor, der für das Problem unwesentlich

ist). Da ferner die Normalkomponente der Geschwindigkeit überall an der

inneren und äußeren Begrenzungswand Null ist, läßt sich folgendes sagen.

Wir haben ein sich bis ins Unendliche erstreckendes Raumgebiet, auf dessen

im Endlichen liegenden Begrenzungsflächen a, b, c, Fig. 21, die Normal¬

komponente der Geschwindigkeit vorgegeben ist. Damit ist aber der

acyklische Teil der Potentialströmung festgelegt und wegen der in der Leit¬

radebene geltenden Bedingung ca/cu = tg x1 auch der cyklische. Man erkennt

also, daß bei vorgeschriebenem Verlauf von x1 längs r die Potentialströ¬

mung nach dem Leitrad (wenn sich eine solche überhaupt einstellt) bis auf

einen konstanten Faktor vollständig festgelegt ist. Genau die gleiche Über¬

legung gilt aber für das Raumgebiet vor dem Leitrad, denn auch dort ist

die Normalkomponente an den Begrenzungsflächen überall vorgeschrieben,
weil ja aus Kontinuitätsgründen die Axialkomponente c„ an der Leitradebene

die gleiche sein muß wie für das Raumgebiet nach dem Leitrad. Einzig über

den cyklischen Teil der Strömung vor dem Leitrad kann noch frei verfügt

werden, was aber auf die weitere Überlegung keinen Einfluß hat.

Man schließt aus den bisherigen Überlegungen, daß das Meridianstrom¬

linienbild für beide Raumgebiete nicht nur eindeutig festgelegt, sondern so¬

gar für beide das gleiche ist, d. h. das Meridianstromlinienbild ist sym¬

metrisch, wobei die Leitradebene Symmetrieebene ist. Daraus folgt aber

auch sofort, daß die Stromlinien im allgemeinen in der Leitradebene selbst

geknickt sind, derart, daß dort die Radialkomponente cr das Vorzeichen

wechselt. Diese Diskontinuität tritt nur dann nicht auf, wenn die Tangente
an die Stromlinie in x = 0 (Leitradebene) ohnehin zur x-Achse (Drehachse)
parallel ist, sodaß also c, = 0. Die genauere Rechnung zeigt, daß dies nur

dann überall längs r der Fall sein kann, wenn ca durchwegs konstant ist,

sodaß also die Stromlinien sämtlich gerade Linien sind (vergl. 6.4.). Das

verlangt aber einen ganz speziellen Verlauf von at längs r, nämlich einen

solchen, welcher der Gleichung r ctg x1 = konst. genügt. Damit sind wir aber

gerade auf den Fall der „korrekt verdrehten" Leitschaufeln zurückgeführt.
Bei jeder anderen Winkelgebung tritt ein radialer Geschwindigkeitssprung
in der Leitradebene auf, sofern nach dem Leitrad überhaupt eine Potential¬

strömung herrschen soll. Praktisch heißt das einfach, daß das Leitrad dann

auch in radialer Richtung ablenkend wirken muß, was durch den Einbau zu¬

sätzlicher Leitorgane erreicht werden kann oder aber einfacher (nach dem

Vorschlag von Darrieus) dadurch, daß die Leitschaufeln nicht genau radial,

sondern entsprechend geneigt angeordnet werden. Genau genommen muß

diese Neigung sogar eine bestimmte Funktion des Radius sein, sodaß die

Leitschaufeln in bestimmter Weise gebogen sind, wie das etwa Fig. 25 ver¬

anschaulicht. Ist ein Leitrad hingegen bei beliebiger Winkelgebung nicht
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so gestaltet, daß es auch in radialem Sinne ablenkend wirkt, so kann, wie

behauptet wurde, nach dem Leitrad keine Potentialströmung mehr herrschen,
da ja dann noch die Bedingung der stetigen Radialgeschwindigkeit in der

Leitradebene zu stellen ist, die von der Potentialströmung nicht erfüllt werden
kann (außer wenn rctga.1 = konst.). Wir können also das Resultat dieser

Überlegungen folgendermaßen zusammenfassen :

Herrscht vor einem einzelnen Leitrad (Disposition gemäß Fig. 21 ) Po¬

tentialströmung und ist das Leitrad so gestaltet, daß es einen längs des

Radius in bestimmter Weise vorgeschriebenen Verlauf des Austrittswinkels

04 erzwingt, so kann nach dem Leitrad im allgemeinen keine Potentialströ¬

mung mehr bestehen. Soll dafür gesorgt werden, daß nach dem Leitrad doch

eine Potentialströmung vorhanden ist, so ist es so auszubilden, daß es auch

in radialer Richtung ablenkend wirkt, und zwar in einer Weise, die vom

vorgeschriebenen Verlauf von a1 längs r abhängt. Nur wenn das Gesetz

rclgoLv =- konst. gilt, müssen keine radialen Ablenkungskräfte ausgeübt wer¬

den zur Erzeugung einer Poteniialströmung nach dem Leitrad; die Strömung
verläuft dann längs zylindrischen Stromflächen und die Axialgeschwindig¬
keit ist konstant.

Es wurde dabei von der speziellen Konfiguration gemäßig Fig. 21 aus¬

gegangen, doch lassen sich die Überlegungen sinngemäß auf allgemeinere
Fälle übertragen, also z. B. auf nicht zylindrische Begrenzungswände und

auf den Fall, daß ein in kurzem Abstand dem Leitrad nachfolgendes Laufrad

andere Grenzbedingungen schafft. In solchen Fällen sind die Zusammen¬

hänge wesentlich komplizierter, doch ist auch dann eine ganz besondere Aus¬

bildung des Leitrades notwendig, wenn nach Austritt aus demselben Po¬

tentialströmung herrschen soll. Die sehr einfache Disposition, die den durch¬

geführten Überlegungen als Basis diente, kann oft als erste Näherung für

die wirklichen Verhältnisse dienen. Das gilt insbesondere dann, wenn das

dem Leitrad nachfolgende Laufrad das Meridianstromlinienbild nicht beein¬

flußt. Man hat zu diesem Zweck die Laufschaufeln so auszubilden, daß bei

dem gegebenen Meridianstromlinienbild der absolute Strömungswinkel der¬

art verläuft, daß rcu nicht Funktion des Radius ist. — An sich gelten die bis¬

her für das Leitrad gemachten Überlegungen auch für das Laufrad (wobei
die Absolutbewegung zu betrachten ist!), nur daß das letztere aus mecha¬

nischen Gründen kaum so ausgebildet werden kann, daß es auch radiale Ab¬

lenkungskräfte ausübt.

Das Entstehen einer wirbelbehafteten Strömung aus einer wirbelfreien

beim Durchströmen eines Leitapparates steht nicht im Widerspruch zu den

Helmholtz'schen Wirbelsätzen und beruht auf der aus der Tragflügeltheorie
bekannten Kutta'schen Abflußbedingung. Bei zähigkeitsbehafteter Flüssig¬
keit liegt bekanntlich der hintere Staupunkt an der Hinterkante des Schaufel¬

profils und er bleibt auch an dieser Stelle, wenn man die Zähigkeit gegen
Null streben läßt. Durch diese Bedingung ist die Zirkulation um das Schau¬

felprofil festgelegt, und da diese Zirkulation im allgemeinen längs der

Schaufel sich ändert, entstehen die entsprechenden induzierten Wirbel hinter

dem Leitrad, womit der innere Grund gegeben ist, weshalb hinter dem Leit¬

rad keine Potentialströmung mehr besteht. — Ersetzt man das Leitrad durch

ein Kraftfeld, so ist die Entstehung der induzierten Wirbel dadurch gegeben,
daß dieses im allgemeinen kein Potentialfeld ist.
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1st eine (stationäre) Strömung keine Potentialströmung, so ist der hydro¬

dynamische Totaldruck [P + -=-) zwar längs jeder Stromlinie konstant, doch

ist diese Konstante im allgemeinen für jede Stromlinie eine andere. Be¬

trachten wir nun aber die Verhältnisse beim Durchströmen eines Leitrades,
vor welchem Potentialströmung herrscht, so zeigt sich eine Besonderheit.

Wir verfolgen irgendeinen Stromfaden vom Räume vor dem Leitrad, durch

das Leitrad hindurch, bis in den Raum nach dem Leitrad. Der Totaldruck

bleibt längs dieses ganzen Weges überall unverändert, auch beim Durch¬

strömen des Leitrades selbst, denn dieses stellt ja für den Stromfaden ein¬

fach einen gekrümmten Kanal dar, durch den er geleitet wird, ohne daß

ihm dabei Energie zugeführt oder entzogen würde. — Auch wenn man das

Leitrad durch ein Kraftfeld ersetzt denkt, ändert dieses den Totaldruck der

durchströmenden Flüssigkeit nicht, weil es eben so beschaffen ist, daß es

keine Arbeit an der Flüssigkeit leistet und daß die Flüssigkeit auch keine

Arbeit gegen das Kraftfeld zu leisten hat. — Da nun der hydrodynamische
Totaldruck einerseits bei einer Potentialströmung nicht nur längs jeder Strom¬

linie, sondern ganz allgemein im Räume einunddieselbe Konstante ist und

anderseits sich auch beim Durchtritt eines Stromfadens durch das Leitrad

nicht ändert, folgt daraus, daß er auch im Räume nach dem Leitrad überall

konstant ist. In Gl. (3) ist daher grad [P H—=-l auch für den Raum nach

dem Leitrad Null zu setzen, und da dort auch keine Feldkraft vorhanden ist,

gilt für den Raum nach einem Leitrad, vor welchem Potentialströmung

herrscht,
c x rot c = 0

. (4)

Diese Gleichung ist erfüllt, wenn entweder rot c -= 0 (also auch nach dem

Leitrad noch Potentialströmung) oder wenn der Vektor rot c in jedem Punkt

die gleiche Richtung hat wie c selbst. Wir schließen also:

Herrscht nach einem Leitrad, vor welchem Potentialströmung besteht,
keine Potentialströmung mehr, so hat dort der Wirbelvektor in jedem Punkt

die selbe Richtung wie der Geschwindigkeitsvektor und der hydrodynamische
Toialdruck ist folglich überall gleich groß.

Dieser Satz kann nicht auf das Laufrad übertragen werden. Denn dort

ändert sich (p + —-1, weil die Flüssigkeit Energie abgibt oder aufnimmt;

der Betrag dieser umgesetzten Energie ist

AE = w fo cul — r2 ca2) =YTtr- (5)

In der Tat ist r = 2 n {rxcaX — r2cu2) die Summe der Zirkulationen um sämt¬

liche Laufschaufelprofile in der betrachteten Stromfläche. A E ist anderseits

identisch mit der Änderung, die der Totaldruck (/> + -^-| beim Durchströmen

des Laufrades erfährt. Daher ist auch insbesondere nach Austritt aus dem

Laufrad R / - 2\ *, ,. i r

JL (p2 + \) S-fl£ = -=^. (6)

<3 r2 \ 2 / S r2 2 n (j r2
'
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Das Minuszeichen besagt, daß (P2 -f- c22/2) um A E abnimmt. Bei Kompres¬
soren ist A E selbst negativ. Die durch (6) angegebene Größe ist nichts
anderes als die Radialkomponente von grad (P2 -f- c22/2), die also von Null
verschieden ist, sobald r nicht längs des Radius konstant ist. Eine Tan-
gentialkomponente besitzt dieser Gradient bei unendlich kleiner Schaufel¬
teilung nicht, weil der Totaldruck längs des Umfanges auf ein und der¬
selben Stromfläche nicht ändert. Die Stromflächen sind also außerhalb des
Gebietes der Laufschaufelung selbst (d. h. außerhalb des Kraftfeldes,
welches das Laufrad ersetzt) Flächen konstanten Totaldruckes und der Vektor
grad (P2 -j- c22/2) steht also in jedem Punkt senkrecht auf der zugehörigen

Fig. 22. Koordinatensystem, Richtung des Oeschwindigkeits- und des Wirbelvektors
sowie des Gradienten des Totaldruckes in den Zwischenräumen

zwischen den Schaufelkränzen

Stromfläche. Er hat daher im allgemeinen eine Axialkomponente, die aber

ungleich kleiner ist als die Radialkomponente und oft vernachlässigt werden
kann. Nun lautet aber Gl. (3), angeschrieben für das Gebiet nach dem Laufrad

c2 x rot c2 = grad (/>, + °Çj . (7)

Da c2 eine Tangente an die Stromfläche ist, während der rechts stehende
Gradient senkrecht auf derselben steht, so muß rotc2 der selben Tangential¬
ebene an die Stromfläche angehören wie c2 selbst. D. h. die Konstellation
ist so, wie dies durch Fig. 22 veranschaulicht wird, und folgendermaßen
zusammenfassend ausgesprochen werden kann :

Ist der Totaldruck (P -\- c2/2) im Räume vor einem Laufrad überall

gleich, so ist er im Räume nach demselben im allgemeinen von Stromfläche
zu Stromfläche verschieden, in einer Weise, die gemäß Gl. (6) mit der Ver¬
änderlichkeit von r längs zusammenhängt; c2 und rotc2 liegen in der Tan-
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gentialebene an die Stromfläche im betrachteten Aufpunkt, grad (P2 + c22/2).
steht senkrecht auf derselben.

Wir gehen nun über zur Betrachtung der mehrstufigen Schaufelung. —

Am Eintritt ins zweite Leitrad ist gemäß den durchgeführten Überlegungen

[P-f -^-) im allgemeinen von Stromfläche zu Stromfläche verschieden, bleibt

aber jeweils längs ein und derselben Stromfläche konstant bis zum Eintritt

ins zweite Laufrad. In diesem erfährt der Totaldruck eine abermalige Ände¬

rung um den Betrag A E = (a>/2jr) F, der wiederum verschieden ist für die

einzelnen Stromflächen, sobald F nicht für alle gleich groß ist. Die Kon¬

stellation ist am Austritt aus dem zweiten Laufrad qualitativ genau die selbe

wie am Austritt aus dem ersten und nur quantitativ im allgemeinen ver¬

schieden. Daher kann man die gleichen Überlegungen für die dritte Stufe

wiederholen etc.

Da sich nun für jede Stromfläche die Änderungen des Totaldruckes von

Stufe zu Stufe addieren, so addieren sich auch die Unterschiede zwischen

den Totaldrücken der einzelnen Stromflächen. — Es erweist sich an dieser

Stelle als zweckmäßig, die sogenannte Stakes'sehe Stromfunktion V einzu¬

führen, die durch folgende Gleichungen definiert ist:

,

1 £V 1 ÔV
ca = -i TT- ; cr =

— (8)
r êr

'
r dr

Man überzeugt sich leicht davon, daß die in dieser Weise für rotations¬

symmetrische Strömung ganz allgemein definierte Funktion die Eigenschaft

hat, für jede Stromfläche eine Konstante zu sein, und daß das pro Zeiteinheit

zwischen zwei (durch Index a und b gekennzeichneten) Stromflächen durch¬

strömende Flüssigkeitsvolumen QuJl den Betrag

Qa,b = 2 7t(*¥b—Wa) (9)

hat. Ist eine rotationssymmetrische Strömung vorgegeben, so liegt folglich
auch die Funktion W bis auf eine belanglose additive Konstante fest.

Da sich nun jede Stromfläche durch den ihr zugeordneten Wert von V

kennzeichnen läßt, besteht für einen gegebenen Laufschaufelkranz auch eine

Zuordnung zwischen W und F; ferner besteht auch in jedem Raumteil zwi¬

schen zwei aufeinanderfolgenden Laufschaufelkränzen jeweils ein eindeutiger
funktioneller Zusammenhang zwischen T und (P + c2/2). Genau so, wie

man durch Differentiation von (5) nach r2 die Gl. (6) erhalten hatte, kann

man folglich durch Differentiation nach 'F für den Austritt aus der ersten

Stufe folgende Gleichung erhalten :

Wie schon bemerkt, addieren sich nun für ein und dieselbe Stromfläche, also

für ein und dasselbe ¥ die Werte der A E von Stufe zu Stufe, sodaß nach

dem £-ten Laufrad die totale Energieänderung folgenden Wert hat

hàEt(V) =-!ü-Sr,0F). (il)
,•=1 2. n i=i
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Der Betrag des Gradienten des Totaldruckes nach dem Ä-ten Laufrad ist
daher gegeben durch

Wir betrachten nun eine Schaufelung, die aus einer großen Anzahl voll¬

ständig gleichartig ausgebildeter Stufen besteht (vergl. Fig. 23), und von

einer reibungsfreien inkompressibeln Flüssigkeit durchströmt sei. Über die

Vorgänge in einer solchen Schaufelung läßt sich folgendes sagen. Die Strö¬

mungsverhältnisse in der zweiten Stufe werden nicht genau gleich sein wie

diejenigen in der ersten; diejenigen in der dritten weichen ihrerseits etwas
von denjenigen in der zweiten ab, doch ist dieser Unterschied nur noch sehr
klein. Von Stufe zu Stufe nähert man sich asymptotisch, aber sehr rasch,
einem Strömungszustand, der sich alsdann einfach periodisch wiederholt. Ein

analoges Verhalten zeigen die letzten Stufen. Daß dies sich tatsächlich so

verhält, kann man sich folgendermaßen klar machen.

Fig. 23. Oruppe völlig gleichartiger Stufen, von inkompressibler Flüssigkeit durchströmt

Der Strömungszustand nach dem ersten Schaufelkranz ist gegeben einer¬
seits durch die vorgegebene pro Zeiteinheit durchströmende Flüssigkeits¬
menge Q, anderseits durch den Strömungszustand vor dem ersten Schaufel¬
kranz. Für den zweiten Schaufelkranz gilt das entsprechende, woraus man

sieht, daß der Strömungszustand nach dem zweiten Schaufelkranz nur noch
relativ wenig von demjenigen vor dem ersten abhängt, denn die Einwirkung
dieses letzteren ist hier nicht mehr sehr stark spürbar. Der Zustand vor dem
zweiten Schaufelkranz hängt ja nur „zum Teil" von demjenigen vor dem
ersten ab, also derjenige nach dem zweiten Schaufelkranz noch „zum klei¬
neren Teil". Die Verfolgung dieses Gedankens zeigt, daß z. B. der Strö¬

mungszustand nach dem zweiten Laufrad sehr ähnlich sein wird demjenigen
nach dem ersten. Erst recht ist dann aber der Strömungszustand nach dem
dritten Laufrad sehr ähnlich demjenigen nach dem zweiten, da ja die An¬

fangsbedingungen für die dritte Stufe bereits sehr wenig verschieden sind
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und diese Verschiedenheiten nur in stark reduziertem Maß „durch die Stufe

hindurchwirken". So stellt sich tatsächlich asymptotisch ein periodisch sich

wiederholender Strömungsvorgang ein. — Ein mathematisches Maß für

dieses „Hindurchwirken" eines Anfangszustandes durch eine gegebene Schau-

felung bei gegebenem Q und <a ist die Abhängigkeit des Abflußwinkels vom

Zuströmwinkel bei den verwendeten Schaufelgittern. Diese Abhängigkeit ist

bekanntlich gerade bei solchen Gittern, wie sie für mehrstufige Maschinen

zur Verwendung kommen, relativ schwach, ganz besonders bei Beschleu¬

nigungsgittern. Daraus folgt, daß besonders bei Turbinen der periodische
Zustand sehr rasch erreicht ist; praktisch kann man ohne weiteres annehmen,

daß er schon in der zweiten Stufe erreicht ist.

Man kann nun aus (12) ohne weiteres schließen, daß für den sich asymp¬

totisch einstellenden Strömungszustand offenbar gelten muß d Tjd *P = 0.

Denn wäre das nicht so, so müßte ja

— (P + *-)

von Stufe zu Stufe größere Beträge annehmen, was der Periodizität des Vor¬

ganges widerspricht und übrigens sehr rasch auf praktisch ganz unmögliche

Energieverhältnisse führen würde; dT/dW = 0 bedeutet aber einfach, daß

die Zirkulation längs den Laufschaufeln konstant ist. Aus der Periodizität

des Vorganges (also der Tatsache, daß sich die Stufen als homogene ver¬

halten) ergibt sich dann auch sofort, daß damit auch die Zirkulation längs
den Leitschaufeln konstant ist. — Man beachte jedoch streng, daß dies nur

gilt, wenn für die Berechnung der Zirkulation ausschließlich solche Kon¬

trollkonturen verwendet werden, welche Stromflächen angehören und nicht

etwa beliebig im Räume liegen und Stromflächen schneiden! — Die Ergeb¬
nisse dieser Überlegungen lassen sich also folgendermaßen zusammenfassen:

Strömt eine reibungsfreie inkompressible Flüssigkeit durch eine Reihe

von aufeinanderfolgenden, vollständig gleichartig ausgebildeten Stufen, so

herrscht In den einzelnen Stufen mit sehr guter Näherung der gleiche Strö¬

mungszustand, der sich also einfach periodisch wiederholt; nur in den ersten

und letzten Stufen (meist sogar nur In der ersten und letzten Stufe) treten

im allgemeinen andere Strömungsverhältnisse auf. — Der periodische Strö¬

mungsvorgang in den „mittleren" Stufen hängt ab von der durchströmenden

Menge und der Drehzahl; er zeichnet sich dadurch aus, daß die (auf Strom¬

flächen gebildete) Zirkulation um die Schaufel für Lett- und Laufschaufeln
konstant ist. Die Strömung ist keine Potentialströmung, wenn nicht jeder
einzelne Schaufelkranz die hierfür geltenden Bedingungen erfüllt.

Zum Schluß dieses Abschnitts muß noch die Idealisierung, die man da¬

durch macht, daß man die Schaufelteilung als unendlich klein betrachtet,
einer Prüfung unterzogen werden. Betrachten wir beispielsweise einen

Schaufelkranz, längs dessen Schaufeln die Zirkulation nicht konstant ist, so

werden Wirbel induziert, und zwar geschieht das so, daß von den Schaufel¬

austrittskanten Unstetigkeitsflächen abgehen. Die Strömung nach dem Schau¬

felkranz besteht also genau betrachtet aus lauter „Tranchen", innerhalb denen

an sich eine wirbelfreie Strömung herrscht und die eben durch diese Un¬

stetigkeitsflächen voneinander getrennt sind. Die Struktur dieser Strömung
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ist also von derjenigen einer stetig mit Wirbeln durchsetzten vollständig
verschieden und bleibt verschieden, wie klein man auch die Schaufelteilung
wähle. Daher erhebt sich die Frage, ob es überhaupt zulässig ist, im Grenz¬
fall sehr kleiner Teilung zur stetigen Wirbelverteilung überzugehen. Die
Diskussion dieses Grenzüberganges können wir durchführen an einem viel
einfacheren Beispiel, als es die Strömung nach einem Schaufelkranz darstellt.

»»»mMMMMM«MM%
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Fig. 24. Zum Grenzübergang auf unendlich kleine Schaufelteilung

Fig. 24 zeigt einige Fälle einfacher Parallelströmungen zwischen zwei

ebenen Wänden. Bei Fall a) besteht die Strömung aus zwei „Tranchen", die

durch eine Unstetigkeitsfläche getrennt sind, bei Fall b) aus vier, bei Fall c)
auch acht und bei Fall d) ist endlich eine stetige Wirbelverteilung ohne

Trennflächen vorhanden. Wiewohl die Struktur der Strömung d) von der¬

jenigen der Strömung c) vollständig verschieden ist, wird der Ingenieur
doch ohne Bedenken die eine durch die andere näherungsweise ersetzen,
und die Strömung d) als den Grenzfall betrachten, dem die Folge der Strö¬

mungen a), b), c) zustrebt. Daß dies wohlbegründet ist, kann man sich fol¬

gendermaßen vergegenwärtigen. Für die Bewegung einer reibungsfreien
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Flüssigkeit sind maßgebend der Impulssatz, die Kontinuitätsgleichung und

die Randbedingungen. Betrachten wir nun die Strömungen b) und c) in

einem bestimmten, für beide Fälle genau gleich gewählten Punkt A, so

werden wir in diesen beiden Punkten A Geschwindigkeiten antreffen, die

nur sehr wenig voneinander verschieden sind. Folglich sind auch die Impulse
zweier Flüssigkeitsteilchen gleicher Masse, die sich in den beiden Punkten A

momentan befinden, sehr wenig verschieden. Durch genügend weitgehende
Unterteilung in „Tranchen" kann man diese Unterschiede der Geschwindig¬
keiten und Impulse so klein machen, wie man will. In entsprechenden
Punkten der Strömungen c) und d) herrschen also Geschwindigkeiten und

Impulse, die beliebig wenig voneinander verschieden sein können, und dies

gilt auch für ganz allgemeine Strömungen, nicht nur für die dargestellte.
Aus dem Impulssatz und der Kontinuitätsbedingung geht dann aber hervor,
daß die dynamischen Bedingungen ebenfalls beliebig wenig voneinander ab¬

weichen. Würde man also z. B. bei c) und d) in gleicher Weise ein Hindernis

(z. B. eine Kugel oder dergl.) zwischen den beiden Begrenzungsebenen an¬

bringen, so würde dieses Kräfte erfahren, die für beide Fälle sehr wenig
verschieden wären, und es würde seinerseits die Strömung in sehr weit¬

gehend gleichartiger Weise beeinflussen. Die Strömungszustände würden

bei genügend feiner Unterteilung beliebig wenig voneinander abweichen,
d. h. der Grenzübergang ist korrekt.

Man vergegenwärtige sich, in wie feine „Tranchen" die Strömung in

einer normalen Turbinenschaufelung tatsächlich eingeteilt ist. Für einen

Schaufelkranz von 100 mm Schaufellänge ist beispielsweise eine Teilung
von 20 mm im mittleren Durchmesser durchaus nicht etwa abnormal klein.

Ist der Sinus des Austrittswinkels hierbei 0,3, so ist die „Tranchendicke" im

Mittel 0,3 • 20 mm = 6 mm. Ganz grob gesprochen hat also die „Tranche"
einen rechteckigen Querschnitt von 100 mm Höhe und 6 mm Breite. Das

zeigt, daß man offenbar bei den Problemen, die in diesem Kapitel behandelt

werden, ohne Bedenken von der Voraussetzung unendlich kleiner Schaufel¬

teilung ausgehen darf.

6. 4. Räumliche Potentialströmung bei schiefgestellten Leitschaufeln

a) Problemstellung. Einem Leitrad ströme die Flüssigkeit in Potential¬

strömung zu. Die Größe

r0 = 2 7trcUQ , (1)

die folglich unabhängig von r ist, sei gegeben. Ferner sei das Leitrad so ge¬
staltet, daß es einen bestimmten Verlauf des Austrittswinkels ax längs des

Radius erzwingt. Dieser Verlauf sei gegeben durch

tgai = Cf=f{r). (2)

Zudem sei die durchströmende Menge Q gegeben. Der Meridiankanal sei

begrenzt durch zylindrische Wände.

Gesucht ist der Verlauf (längs des Radius) des Neigungswinkels v, den

die als Wirbelstab gedachte Leitschaufel mit der radialen Richtung bilden

muß, wenn die Strömung auch nach dem Leitrad wirbelfrei sein soll (vergl.
Fig. 25). Ferner ist das Meridianstromlinienbild zu bestimmen.
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Es zeigt sich, daß bei der Lösung dieser Aufgabe noch eine Angabe ge¬
macht werden muß. Betrachten wir z. B. den Raum nach dem Leitrad, so

müssen wir noch eine Qrenzbedingung für das „andere Ende" dieses Raumes

einführen; es wird gebildet durch den folgenden, die Meridianströmung be¬
einflussenden Schaufelkranz. Die Bedingungen, die dieser der Strömung auf¬

erlegt, müssen also ebenfalls in die Rechnung eingeführt werden. Das

Analoge gilt für den Raum vor dem Leitrad. — Um die Rechnung nicht un-

Fig. 25. Leitrad mit schiefgestellten, gebogenen Schaufeln

nötig weitläufig zu machen, beschränken wir uns auf die beiden praktisch
wichtigen Fälle:

Fall 1 : Es ist nur ein einziger, die Meridianströmung beeinflussender

Schaufelkranz vorhanden, vergl. Fig. 21.

Fall 2: Es folgen in regelmäßigen Abständen a völlig gleichartige, die

Meridianströmung beeinflussende Schaufelkränze (Leiträder) aufeinander,
vergl. Fig. 26. Da zwischen je zwei solchen Schaufelkränzen die gleiche
Strömung herrscht, genügt es, einen solchen Ausschnitt zu betrachten.

Der Fall 2 entspricht also der homogenen Stufengruppe. Man beachte,
daß hierbei nur die Leiträder „die Meridianströmung beeinflussende Schau¬
felkränze" sein dürfen, da ja aus mechanischen Gründen die Laufschaufeln

kaum schiefgestellt sein können. Diese letzteren sind also derart zu ge¬

stalten, daß bei dem gegebenen Meridianstromlinienverlauf die Zirkulation

längs diesen Schaufeln konstant ist, weil sonst die Potentialströmung ge¬
stört ist. — Sollte je ein allgemeinerer Fall als 1 und 2 interessieren, so er¬

folgt dessen Behandlung in genauer Analogie zu derjenigen der Fälle 1

und 2; irgendeines zusätzlichen neuen Gedankenganges bedarf es dabei nicht.

b) Grundgleichungen. Wir führen dimensionslose Längen ein, dadurch,
daß wir sämtliche Längen durch den Nabenradius rn dividieren, ferner di¬

mensionslose, sog. „charakteristische Geschwindigkeiten" durch Division
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sämtlicher Geschwindigkeiten durch die Umfangsgeschwindigkeit an der

Nabe. Den dimensionslosen Zylinderkoordinaten x, y, & (vergl. Fig. 22)

sind die Einheitsvektoren i,j, k zugeordnet. Die charakteristische Geschwin¬

digkeit C ist allgemein

C=^- = -^. 0)

Setzen wir C = Ca\ + Cr\ + C„k, (2)

so ist das (ebenfalls dimensionslose) zeitlich durchströmende totale Vo¬

lumen Q*

Q* = 2 tc] Cay<fy. (3)
l

Es erweist sich für die Rechnung als praktisch, von der Tatsache Gebrauch

zu machen, daß für Potentialströmungen das Superpositionsgesetz gilt. Wir

zerlegen daher die Geschwindigkeit C in eine Grundgeschwindigkeit C und

eine Zusatzgeschwindigkeit q und zwar in folgender Weise. Es sei

C -

£
-

—-£_ (4)

a
~~

9.
~

7t (Y* - 1)
K)

Dann ist C = Ca i + C„ k (5)

q = qa i + qr j (6)

C = C + q ; (7)

q ist also einfach diejenige Zusatzströmung, die man der querströmungs-
freien Hauptströmung zu überlagern hat, um die räumliche Strömung zu er¬

halten. C hat keine Radialkomponente, q keine Tangentialkomponente.
Am Austritt aus dem Leitrat gilt 6. 4. (2), also

pEi = tg«1=/Cy). (8)

Da nun aber nach dem Leitrad Potentialströmung bestehen soll, gilt

Culy
=konst

Aus (8) und (9) erhält man unmittelbar

Caiy = Culyf(y) = ^rf(y). (10)

Integriert man diese Gleichung von 1 bis Y, so steht links gerade das durch

2jt dividierte Volumen Q*, wie man aus (3) ohne weiteres sieht. Damit er¬

hält man also y

Q* = rSlf{y)dy
i

r1* = F-^—. (il)

I / (y)dy

CB1 y
=konst

= ^ . (9)
7C
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In dieser Gleichung ist rechts alles bekannt, sodaß man also Tx* berechnen

kann. Damit kann man aus (10) auch sofort Cal in Funktion von y angeben,
nämlich

c* = Tïhtw. (i2)

Schreibt man nun (7) für die Axialkomponenten an, also

Cai = Ca + Çai (13)

so wird schließlich

gn = cal - cal = £~f{y) - ^zrv) = eiy) • (M)

Die Hauptströmung ist nun bereits vollständig gegeben; vor dem be¬

trachteten Leitrad ist

Co = CJ + C„oJ=-(^i+^j, (15)

nach demselben

C, = C,i + CxJ = -^(y^=T) ' + ^i • (16>

In den Gleichungen (14), (15), (16) ist rechts alles als von vornherein be¬

kannt vorausgesetzt, außer rx*, das sich aus (11) berechnet. Man beachte,
daß qal nur gerade unmittelbar am Austritt aus dem Leitrad (d. h. mathe¬

matisch gesprochen, in der Leitradebene selbst) den durch (14) gegebenen
Wen hat, während C„0 und Cul konstante Werte sind für den ganzen Raum¬

teil zwischen dem betrachteten Leitrad und dem vorausgehenden bzw. nach¬

folgenden Laufrad. Aus Kontinuitätsgründen macht qa in der Leitradebene

keinen Sprung, sodaß also gilt qa0 ==- qal.
Für die Zusatzströmung kennen wir die in der Leitradebene geltende

Randbedingung (14); als weitere Randbedingungen haben wir zu setzen,
daß an den Wänden q keine Normalkomponente hat, also

7,(1) = 0; Cr(Y) = 0 (17)

Nennen wir 0 das Potential der Zusatzströmung, so stellt sich unser Pro¬

blem nun folgendermaßen. Zu lösen ist die Gleichung

f20 f)2 0 1 d 0
v2 0 = Vt + vi + - 4^ = ° (18>

d x2
dy2 y dy

mit den Randbedingungen

0000

*0> =

Ty
= 0; qr(Y) dy

= 0
, (19)

y = l y=Y

d 0

qao = qal
—
—

— g(y) in den Leitradebenen
. (20)
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Dies ist eine Randwertaufgabe „klassischer" Art. Als Lösungsansatz setzt

man

& = F(x)G(y), (21)
worauf (18) übergeht in

GF" + FQ" +
F-

= 0
, (22)

wo die Striche hier Ableitungen nach x bezw. y sind (Verwechslungen wegen
(21) ausgeschlossen). (22) läßt sich auch schreiben

F" \Q" G'l

In der Tat muß sowohl der Ausdruck in F als auch derjenige in G gleich
einer Konstanten sein (die wir k2 nennen), da ja sonst (21) niemals allgemein
erfüllt sein könnte (weil F nur von x und G nur von y abhängt). — Wie

man ohne weiteres einsieht, zerfällt also (22) in zwei Differentialgleichungen,
nämlich in

F" = k*F, (24)
mit der allgemeinen Lösung

F = Kxek* + Kte-x* (25)
und in

G" + - G' + k2G =0 (26)
y

mit der allgemeinen Lösung

G =Z0 (ky) = A [J0 (ky) cos ß + N0 (ky) sin ß] . (27)

Hierin ist /„ die Bessel'sche, N0 die Neumann'sche Zylinderfunktion vom

Index Null; ihre lineare Kombination (Konstanten A und ß) wird abkürzend
mit Z0 bezeichnet. Man hat nun nur aus Ausdrücken der Form (25) bzw.

(27) Funktionensysteme zu konstruieren, welche die gestellten Grenzbedin¬

gungen erfüllen.

Die beiden Gleichungen (19) kann man gemäß (21) ersetzen durch

G'(l) = 0, G'(Y) = 0. (28)

Da nun in der Theorie der Zylinderfunktionen gezeigt wird, daß Z0' = — Z1,
schreiben sich die Gl. (28) unter Berücksichtigung von (27) folgendermaßen:

7, (k) cos ß + Nt (k) sin/S? = 0

J1(kY)cosß + N^kY) sin ß = 0.

Dieses Gleichungssystem ist offensichtlich äquivalent mit dem folgenden:

Jx (kY) A/i (k) — J1 (k) A/i (kY) = 0 (29)

*" = - w,i <30)

(29) ist eine transzendente Bestimmungsgleichung für k. Sie besitzt eine
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unendliche Anzahl Wurzeln k±, k2, k3, ... k, ...,
die sämtlich positiv sind

und die man die Eigenwerte des Problems nennt; die Numerierung der

Wurzeln erfolgt so, daß jeweils k,• + 1 > k,. Jedem Eigenwert k-, ist nach

(30) ein ß, zugeordnet. Damit ist gemäß (27) auch ein System von Funk¬

tionen Z0 (k^y), Z0 (k2y), ... Z0 {k,y), ... gegeben (bis auf die in diesem Zu¬

sammenhang unwesentliche Konstante A), welche die Eigenfunktionen des

Problems sind. — Die Bestimmung der Eigenwerte, d. h. die Auflösung der

Gleichung (29) geschieht graphisch oder durch versuchsweises Einsetzen.

Die Funktionswerte von J1 und N± entnehme man aus Tafeln (z. B. Jahnke
und Emde). Für große Werte des Argumentes (die durch die Tafel nicht
mehr erfaßt werden) verwende man die in der einschlägigen Literatur an¬

gegebenen Näherungsformeln. — Es bleibt nun noch die Randbedingung (20)
zu erfüllen, was für Fall 1 und 2 in verschiedener Weise zu erfolgen hat.

c) Fall 1 : Einzelnes Leitrad, Fig. 21. Da wir in diesem Falle die Leit¬
radebene nach x — 0 verlegen, heißt (20)

6 0

ex
g(y)- (3i)

Das „andere Ende" des betrachteten Raumgebiets liegt in x = co. Dort

muß offenbar q — 0 sein, weil ja die Zusatzströmung so beschaffen ist, daß

wenn sie allein da wäre, das zwischen den beiden Begrenzungswänden des

Meridiankanals total durchströmende Volumen Null ist. D. h. wir haben als

weitere Bedingung

-A = 0
.

(32)

d x
K '

Nun ist aber nach (21) und (25)

^ = GF' = Gk {K^ehx — Kie-**) , (33)

sodaß wegen G ^ 0 und MO die Bedingung (32) nur mit K± = 0 erfüllt

werden kann.

Um (31) zu erfüllen, ist es nötig, für G die allgemeine lineare Kombi¬

nation der Funktionen Zx (k,y) zu setzen, die natürlich die Differentialglei¬
chung (26) und die Bedingungen (28) ebenso erfüllt wie jede dieser Funk¬

tionen allein. Anstatt (33) hat man also in vollständigerer Weise zu setzen

^ = S>,e-*/*Z0(%). (34)
v X i—i

In den Koeffizienten At sind darin die früheren A und K2 eingeschlossen. —
Damit wird die Bedingung (31) schließlich

g{y) =^AiZö(kiy). (35)

Man hat also demnach die vorgegebene Funktion g (y) durch eine Reihe von

Funktionen Z0 (k,y) darzustellen, ein Problem, das der Fourieranalyse voll-
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ständig analog ist. Denn es wird in der Theorie der Zylinderfunktionen
gezeigt, daß, wenn die kt aus einer Gleichung der Art (29) bestimmt sind,
das System der Funktionen ]jy Z0 (kty) die Eigenschaft der Orthogonalität
im Intervall zwischen 1 und Y hat. Die Koeffizientenformel lautet daher

mit

1 C
Ai = -j-\yg (y) Z0 (kty) dy ,

Ai = jy [Z0 {kiy)Y dy = J [K*Z02 (ktY) - Z0* (k,)]

(36)

(37)

Bei der Ausführung der bestimmten Integration wurde dabei beachtet, daß

gemäß den Grenzbedingungen (28) Zx in y — 1 und y = Y Null ist.
Das rechnerische Vorgehen ist nun zusammengefaßt folgendes : Hat man

aus (14) die Funktion g (y) bestimmt, so berechne man aus (29) die Eigen¬
werte klf k2, ... ky ...,

alsdann aus (30) die ßv ß2, .../?,- ....
Es ist alsdann

Z0 (ky) = cos ßiJ0 (kiy) + smßiN0 (kty)

Z, (kiy) = cos ft/, (ky) + sin ft Nt (fcty) .

(38)

(39)

Hierauf lassen sich aus (37) die A,- bestimmen und hierauf aus (36) die Ah
Das Schlußresultat schreibt sich schließlich

(=1 «(

oo

ça = ZAie-ki*Z0(kiy)
i=\

2Ate-ki*Zl(kiy).
i=i

(40)

(41)

(42)

Das Stromlinienbild ist gegeben durch die Stokes'sche Stromfunktion. Nennen
wir *P die Stromfunktion der gesamten Strömung (nicht nur der Zusatzströ¬

mung), so geht aus 6. 3. (8) unter Verwendung der dimensionslosen charakte¬
ristischen Geschwindigkeiten und Längenangaben hervor

V = ^yCady = ^y(Ca + qa) dy cH+gi'- k: XyZAkiy). (43)

Die an sich beliebige Integrationskonstante ist dabei gleich Null gesetzt.
Stromlinien sind Linien ¥ = konst. — Man beachte, daß alle diese Glei¬

chungen gelten für x>0. Da das Stromlinienbild natürlich symmetrisch ist
zur Leitradebene, gilt

®(—*>y) = — ®(*>y)

qa{— x,y) = + qa(x,y)

qr{—x,y) = — qr(x,y)

V(-x,y)= + V(x,y).

(44)



6.4. — 127 —

d) Fall 2: Gleichartige Leiträder im Abstand a), Fig. 26. Wir betrachten

den Raum zwischen zwei Leitradebenen, deren eine wir nach x = — a/2

legen, die andere nach x = + a/2. Da aber in den beiden Leitradebenen qa

gleich ein und derselben Funktion g (y) ist, folgt offenbar

Tx\ C X "(-t) = "(+!) (45)

* =
-2 *=+T

oder mit (25)

Kxe K3e K^ K*e
**

K\ — K2 (46)

Der Exponentialausdruck F wird also in diesem Falle eine Hyperbelfunktion.
Alle übrigen Überlegungen bleiben ganz genau die selben.

*- x

Fig. 26. Homogene Stufengruppe mit schiefgestellten Leitschaufeln

Das rechnerische Vorgehen ist demgemäß bis in jede Einzelheit identisch

mit demjenigen im Falle 1; nur schreibt sich das Schlußresultat:

$

Ça

oo Ai

kl Ch f
y */)

Sh (ki x)Z0 (by)
1=1

oo

Ta
Ai

ta \
Ch (ki x)Z0 {kty)

i=i Chi —A,•

(47)

(48)
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Ai

Ch (!*)
Sh {ki x) Z1 (kiy)

v = c«^ + 2
Ai

-xkiCh\^ki
Ch{kix)yZl (kty)

(49)

(50)

Die Gleichungen sind gültig im Intervall — a/2 f£x<-\- a/2. Y ist wiederum

die Stromfunktion der ganzen Strömung, nicht nur der Zusatzströmung. —

Das Glied Ch -*( im Nenner der Koeffizienten dieser Gleichungen könnte

an sich auch weggelassen, d. h. in den A-, selbst eingeschlossen werden. Es

wurde eingeführt, damit die Koeffizientenformel (36) unverändert bleibt.

e) Der Neigungswinkel. Wie ohne weiteres einleuchtet, ist der Tangens
des Neigungswinkels v gleich dem Verhältnis des radialen zum tangentialen
Geschwindigkeitssprung in der Leitradebene, also

tev = Cn— C— Çn — Çrp 2 7i y

rs
(Çn — Çro)- (51)

Für den behandelten Fall 1 geht diese Gleichung wegen der Symmetrieeigen¬
schaften des Stromlinienbildes über in

tgv
2qn

{-U\ Lug

_4jry_q_n
1

i
i

o

(52)

eine Gleichung, die auch für den Fall 2 (d. h. für die homogene Stufengruppe)
gilt, mit Ausnahme des ersten und letzten Leitrades.

6. 5. Zahlenbeispiel zu 6. 4.

Zu berechnen sei das Stromlinienbild und der Verlauf von v längs y für
eine Axialkompressorstufe, deren Radiusverhältnis Y = 1,4 und deren axiale

Länge a = 0,4 sei. Die beiden „begrenzenden" Leiträder in x = — a/2 = — 0,2
und x = Jra/2 = +0,2 seien gleichartig ausgebildet (Fall 2). Die Stufe ge¬
höre einer homogenen Gruppe an. Der Nabendurchmesser sei Hauptdurch¬
messer und es werde vorgeschrieben cps == 0,3; t]5 = 0,45; t25 = 0,7. Der
Verlauf von <x.t längs y sei schließlich durch die Angabe vorgeschrieben, daß
in y = 1 (Nabe) tgax = 0,75, während sonst gilt

tg«i =f{y) =
MZü(kiy)+ Cn

0)

wo M eine Konstante ist. Die Funktion / (y) ist hierdurch, wie wir gleich
sehen werden, vollständig festgelegt. Bei dieser Form der Funktion / (y)
ist das Problem deshalb besonders einfach, weil Z0 {kxy) gerade die erste

Eigenfunktion des Problems ist. Die „Reihenentwicklung" von g (y) be¬
steht dann nur aus einem einzigen Glied, dessen Koeffizient Ax direkt an-
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gegeben werden kann, ohne daß eine (im allgemeinen graphisch auszu¬

führende) Integration gemäß 6. 5. (36) notwendig wäre.
Man sieht ohne weiteres ein, daß, weil wir gerade den Nabendurch¬

messer als Hauptdurchmesser gewählt haben und anderseits die charakte¬
ristische Geschwindigkeit C auf die Umfangsgeschwindigkeit an der Nabe
bezogen ist, für den Fall der Potentialströmung (die ja vorausgesetzt ist)
gilt C„0 (1) = to5 = t2S, CBl (1) = t1S) Ca = cps. Damit lassen sich die Aus¬
gangsdaten unserer Rechnung folgendermaßen anschreiben:

Cao = 0,70// Y = 1,4

CH1 = 0,45/j/ a = 0,4

Ca = 0,30

/M=J^«Y4)5+O-30mi./(1) = O,75 ,2) (3)

6. 4. (14) lautet damit, wenn man 6. 4. (9) berücksichtigt,

qax = g(y) = MZQ(kxy). (4)

Ferner führt die Auflösung von 6. 4. (29) und (30) für Y = 1,4 auf kx = 7,89,
cos/S = 0,644, sin/S = 0,765, also

Z0 (k,y) = 0,644/0 (7,89/) + 0,765 N0 (7,89y) . (5)

Damit wird insbesondere in y = 1 Z0 = 0,2833, sodaß wegen (2) und (3)

,m_n7,
0,2833-^ + 0,30

/(1)_0,75
=

m ,

also M = 0,1325. Nun kann man bereits die vollständige Lösung anschreiben.
Denn nach 6. 4. (48) ist ja in unserem Falle

qai = qa WA = j^—v- Ch [^-kA Z0 (k, y) ,

sodaß, wie der Vergleich mit (4) zeigt, gerade At = M. Wir haben dem¬

gemäß mit Ch Ujj-kS = CA (0,2-7,89) = 2,525

ça = + 0,0525 Ch (7,89 x) Z0 (7,89 y) (6)

qr = — 0,0525 Sh (7,89 *) Zx (7,89 y) (7)
V = 0,15 j2 + 0,00665 Ch (7,89 *) y Zt (7,89/) (8)

tg* = - 0,973 y 1,(7,89 y). (9)
Hierin ist Z0 nach (5) zu bilden und Z± in ganz entsprechender Weise mit

J1 und Nv Das negative Vorzeichen von tgv hängt damit zusammen, nach
welcher Seite die Schaufeln geneigt sind; es ist an sich belanglos, da man

sich dies durch die unmittelbare Anschauung klarmachen kann.

Fig. 27 stellt das Resultat dieses Zahlenbeispiels dar. Gezeigt sind das

Meridianstromlinienbild, der Verlauf der Axialkomponente Ca längs y für
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die Leit- und Laufradebene, der durch v gegebene Verlauf der „Leitschaufel¬

achse" (d. h. der Wirbellinie, durch die man die Leitschaufel ersetzt) und

der Verlauf von clx. Ferner ist noch a1 noim aufgetragen, worunter derjenige

Winkel ax verstanden ist, den man bei der entsprechenden Normalstufe hätte

(bei der die Leitschaufeln genau radial stehen). Folgende Schlußfolgerungen

lassen sich ziehen.

Der schon recht starken Schiefstellung der Leitschaufeln entspricht eine

merkliche, aber nicht übermäßig große Beeinflussung der Verteilung der

Axialgeschwindigkeit. Das Meridianstromlinienbild hängt unmittelbar mit

der Verteilung von Ca — genauer mit der Änderung dieser Verteilung längs

x — zusammen, doch läßt es diese nicht stark in Erscheinung treten. Um¬

gekehrt beeinflußt das Meridianstromlinienbild den Ca-Verlauf sehr empfind-

Ebene 1 Ebene 2

-02 0 +0,2
x

Fig. 27. Kompressorschaufelung mit schiefgestellten Leitschaufeln, Zahlenbeispiel 6. 5.

lieh. — Die Gleichung (51) zeigt übrigens, daß man bei Turbinen den C„-

Verlauf und das Meridianstromlinienbild durch Schiefstellung der Leit¬

schaufeln viel mehr beeinflussen kann als bei Kompressoren. Denn da dort

wegen der ungleich stärkeren Ablenkung rt* — ro* viel größer ist, gehört

zu einem gegebenen tgv eine größere Quergeschwindigkeit qrl.

Abschließend sei noch auf folgendes hingewiesen. Es ist eine an sich

starke Vereinfachung, die Schaufelkränze durch ebene Unstetigkeitsflächen
zu ersetzen. Dieser Ersatz ist dann am richtigsten, wenn man diese „Schau¬

felkranzebene" so legt, daß sie durch den „Schwerpunkt der axialen Zirku¬

lationsverteilung" des Schaufelkranzes geht (es dürfte ohne weiteres ein¬

leuchten, was damit gemeint ist). Das wirkliche Stromlinienbild hat natür¬

lich keine Unstetigkeiten und entsteht aus dem theoretischen durch „Aus¬

glätten". Es ist aber anzunehmen, daß das theoretische Stromlinienbild an

denjenigen Stellen, die praktisch am meisten interessieren — d. h. am Aus¬

tritt aus den Schaufelkränzen — sich schon sehr gut an das wirkliche an¬

schmiegt. Die im Zahlenbeispiel angegebenen Winkel 04 sowie Cal sind,

wie leicht ersichtlich ist, nicht wirklich auftretende Größen. Eine bessere

Näherung für die wirklichen erhält man, wenn man die betreffenden Werte
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nicht in x = —a/2 bestimmt, sondern am tatsächlichen Austritt aus dem

Leitrad. — An sich ist es ohne weiteres denkbar, die Theorie zu vervoll¬

kommnen dadurch, daß man den Schaufelkranz nicht nur durch eine, sondern

mehrere hintereinanderfolgende Unstetigkeitsflächen ersetzt oder gar durch

den Übergang zu unendlich vielen solchen Flächen, d. h. einer stetigen Wirbel¬

zone. Die Rechnung wird dann aber entsprechend komplizierter, sodaß es

kaum einen Sinn hätte, so weit zu gehen, weil derartige Untersuchungen
ohnehin nur den Zweck haben, prinzipielle Erkenntnisse zu vermitteln und

Größenordnungen abzuschätzen. Daher wurde auch beim durchgeführten
Zahlenbeispiel ein so spezielles Gesetz für tg x1 = f (y) angenommen, ob¬

wohl vorauszusehen war, daß dann eine S-förmig gekrümmte Schaufelachse

Kontrollebene 1

Kontrollebene 2

À/A
oc,./3,

Fig. 28. Theorie der wirbelbehafteten Strömung, Koordinatensystem, Kontrollebenen

herauskommen werde, wie man sie praktisch aus technologischen Gründen

kaum brauchen könnte. Da es ohnehin keinen Sinn hat, bei der Ausbildung
der Schaufelung die Forderungen der Potentialtheorie übermäßig genau er¬

füllen zu wollen, kommt dem keine große Bedeutung zu.

Das Schiefstellen der Leitschaufeln kommt besonders bei Axialkompres¬
soren in Frage, wo die Geräuschbekämpfung ein wichtiges Problem sein

kann. Ferner kann man damit in einem gewissen Maße die Strömungswinkel
beeinflussen und so unter Umständen an einer für die Güte der Schaufelung
kritischen Stelle (Nabe) andere Gitter mit günstigeren Eigenschaften er¬

halten. Endlich kann dadurch auch eine technologische Vereinfachung er¬

zielt werden, wenn es möglich ist, unverdrehte Leitschaufeln zu verwenden.
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6. 6. Wirbelbehaftete Strömung durch die homogene Stufe

Wir betrachten die Strömung einer reibungsfreien Flüssigkeit durch eine

homogene Stufe, deren Leit- und Laufschaufeln radial stehen und längs des

Radius einen beliebig gewählten Verlauf des Austrittswinkels %± bzw. ß2
voi schreiben. Im allgemeinen wird keine Potentialströmung möglich sein,
und die gestellte Frage lautet eben: „Was macht die Strömung, wenn die

Schaufelung in einer Weise ausgebildet ist, die gegen die Regeln der Po¬

tentialtheorie verstößt?" — Das Problem wurde unter 6. 3. schon einer prin¬
zipiellen Diskussion unterzogen, wobei festgestellt worden war, daß sich

in den „mittleren" einer Gruppe gleichartig ausgebildeter Stufen der Strö¬

mungsvorgang periodisch wiederholt. Dabei wurde noch auf die Besonder¬

heit hingewiesen, daß die (für in Stromflächen gelegene Kontrollkonturen

gerechnete) Zirkulation längs jeder Schaufel konstant ist (trotzdem rote =}= 0),
sodaß auch der Energieumsatz in jeder Stromfläche gleich groß ist. Was

hier behandelt wird, ist eine Periode dieses periodischen Vorganges.

Bei der außerordentlichen Kompliziertheit des Problems ist es klar, daß

eine mathematisch exakte Lösung nicht gegeben werden kann und daß

wesentliche Vereinfachungen vorgenommen werden können. Jede der drei

Qeschwindigkeitskomponenten ist eine periodische Funktion von x (Koordi¬
natensystem, vergl. Fig. 28), die also durch eine Fourierreihe darstellbar ist.

Die Koeffizienten dieser Fourierreihen sind ihrerseits Funktionen von y. —

Die erste Vereinfachung besteht nun darin, daß wir nur die erste Ordnung
dieser Fourierreihen berücksichtigen. Prinzipiell ist es denkbar, diesen ein¬

fachen Lösungsansatz in die Euler'schen Bewegungsgleichungen einzuführen

und damit Differentialgleichungen zu erhalten für die (von y abhängenden)
Fourierkoeffizienten. Praktisch scheitert aber die Auflösung des so er¬

haltenen Systems simultaner Differentialgleichungen nicht nur an dessen

kompliziertem Aufbau, sondern insbesondere auch daran, daß der Einführung
'derjenigen Bedingungen, welche die Schaufelung der Strömung aufzwingt,
mathematisch ungeheure Schwierigkeiten bereitet. Daher ist die zweite Ver¬

einfachung des Problems die, daß wir auf eine (auch näherungsweise) Inte¬

gration der allgemeinen Bewegungsgleichungen verzichten, sondern nur in

zwei ausgezeichneten Ebenen kontrollieren, ob diese Gleichungen erfüllt sind.

Diese Kontrollebenen legen wir in die axialen Spalten zwischen den Schaufel¬

kränzen, vergl. Fig. 28. Weiter nehmen wir an, daß die Axialkomponente
der Geschwindigkeit in den beiden Kontrollebenen (die durch die Indices 1

und 2 gekennzeichnet sind) linear vom Radius abhängen. Bei beliebig vor¬

gegebenen Funktionen

ctgai=/C); ctgft=£(y) (1)

ist es dann allerdings nicht mehr möglich, die Bedingung konstanter Zir¬

kulation längs den Schaufeln exakt einzuhalten. Es zeigt sich aber, daß bei

den praktisch in Frage kommenden Funktionen / (y) und g (y) diese Be¬

dingung mit sehr guter Näherung eingehalten werden kann; wir schreiben

sie von vornherein vor in den beiden einzigen zum voraus bekannten Strom¬

flächen, den zylindrischen Begrenzungswänden des Meridiankanals. — Das

von diesen Voraussetzungen ausgehende Lösungsverfahren wird im folgenden
angegeben.
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Gegeben sind die Funktionen / und g, Gl. (1), ferner die Leistungs¬
zahl ls der Stufe, bezogen auf die Nabe als Hauptstromfläche. Wir führen

wiederum die selben charakteristischen Geschwindigkeiten ein, wie unter 6. 4.

An der Nabe und an der Spitze, d. h. in y = 1 und y = Y gelten folgende
Gleichungen

l„ = 2 Kpn = 2 (Cul — C«2) (2)

Xg=2Krt = 2^^-. (3)

Die Bedingung gleicher Zirkulation in y = 1 und y = Y verlangt nun

In — ls/Y2 = ls- Ferner ist zu beachten, daß allgemein

ctga1 = ^i=/0') (4)

ctg ft = ^ = l^^ = g(y), (5)

wie aus den Geschwindigkeitsdreiecken ohne weiteres hervorgeht. Berechnet

man aus (4) und (5) Cul und C„2 und setzt in (2) und (3) ein, wobei man

das eine Mal y = 1, das andere Mal y = Y setzt und zudem nach der an¬

gegebenen Bedingung ln und ls durch ls ersetzt, so erhält man schließlich:

ls = 2[Cal(l)/(l) + C„(l)u(l)-1] (6)

ls = 2 Y [Cal (Y) f (Y) + Ca2 (Y) g (Y) - Y] (7)

Wir setzen nun, wie schon früher bemerkt, für Cal Ca2 lineare Ausdrücke

in y, also

Cn =AX + Biy (8)

Ca2=A2+B2y, (9)

womit man durch Einsetzen von y = 1 und y = Y auch die in (6) und (7)
auftretenden Cßl(l), Ca2 (1), Cai (Y), Ca2 (Y) durch die Koeffizienten At, Bu
A2, B2 ausdrücken kann. Ferner läßt sich damit ein Ausdruck angeben für

den Wert der Stokes'schen Stromfunktion in y = Y, wenn derselbe in y = 1

Null gesetzt wird. Es ist

£ Y2—\ Y3— 1
*P(Y) = I y Cai dy = Ax —^— + B, —^— , (10)

aber auch

Y

r Y'1 — 1 Y3— 1
V(Y) = ^yCa2dy^Ai^T- + ß2—3— , (11)

'1

sodaß, weil ja y = Y Stromlinie ist und V (Y) folglich nicht von x abhängen
kann, gelten muß

,
Y2— 1

„
Ys — 1

,

V2—1
„
V3—1

Ai —7^— + ßi —^—
= A2 ~^— + B2 ~^~~ . (12)
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Unter Berücksichtigung von (8) und (9) bilden (6), (7) und (12) zusammen

ein Gleichungssystem, das sich folgendermaßen darstellen läßt:

A, ^bJA 1 1 Y3— 1
- + B2 -i-^-i = 0

A,f{\) +ß1/(l) +Aig(l) +Bag(l) =-^-+1

A,t{Y) + B1Yf(Y) + A2g(Y) +B2Yg(Y)=^+Y

(13)

In diesem Qleichungssystem sind Au Bv A2, B2 unbekannt. Setzt man für

einen dieser Koeffizienten einen bestimmten Wert, so sind die drei übrigen
durch das System bestimmt. Es ist zweckmäßig, By als denjenigen Koeffi¬

zienten zu wählen, über den wir (wenigstens vorläufig) noch frei verfügen
können und zwar wegen seiner anschaulichen Bedeutung: B1 gibt ein Maß

für die Veränderlichkeit der Axialkomponente längs y am Austritt aus dem

Leitrad. — Das Gleichungssystem (13) läßt sich alsdann folgendermaßen auf¬

lösen:

(14)

-ßi
Y3— 1 F2 — 1 Vs- 1

3 2 3

A1 =
1

~D |4f+1--*i/(l)] ifO) *0)

tv--B.YfiY)] g(Y) Yg(Y)

K2--l Y*—\ Ys~-1

2
ßl

3 3

A,=
1

~D /0) [^L+1-^/(1)] g(\)

f(Y) l^+Y-B.YfiY)] Yg(Y)

Y2— 1

2

Y2—l
D
V3—1

2
ßl

3

B2 =
1

D
/(l) ^(1) [^+1-^/(1)]
f(Y) g(Y) \£Y + Y-B1Yf(Y)]

Hierin ist:

Y2— 1 y2_l V3—1

2 2 3

D = /0) SO) *(1)

fiY) *00 ffOO

(15)

(16)

(17)
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Man kann nun versuchsweise verschiedene B1 wählen und jeweils die zuge¬

hörigen A-l, A2, B2 mit Hilfe von (14) bis (17) bestimmen. Jede dieser Ver¬

suchslösungen erfüllt bereits die Kontinuitätsgleichung und die Zirkulations¬

bedingung. Die letztere ist allerdings nur in y = 1 und y = Y streng er¬

füllt, doch zeigt es sich, wie gesagt, daß sie damit auch sonst genügend

genau eingehalten ist. Das Problem besteht jetzt nur noch darin, dasjenige

B1 aufzufinden, das in den Kontrollebenen die allgemeine Bewegungs¬

gleichung am besten erfüllt.

Für das weitere Vorgehen ziehen wir nun wiederum die Stokes'sche

Stromfunktion W heran. Für die beiden Kontrollebenen können wir in Analogie
zu (10) und (11) allgemein schreiben

Vi(y)= v{a2~,y) = Al)^fl+ b.^1 , (is)

W2 (y) = V (a,y) = Aa
y-=^-

+ B2 J^i . (19)

Nimmt man nun an, daß V gemäß einer Gleichung der Form

V (x, y) = % (y) + A W (y) cos -^ (20)

von x abhänge, so erkennt man ohne weiteres, daß (18), (19) und (20) nur

dann gleichzeitig gelten können, wenn

_

'Fi + fz
aus —

'^ '**!
^° -

2
'

2

also

i? =
y ( ^{y) + ^ m - [^ w - v* °^cos ^r 1 • (21)

Durch Einführung der Gleichung (20) haben wir ausgesagt, daß wir von den

Fourierreihen, durch welche Ca und Cr dargestellt werden können, nur die

erste Ordnung berücksichtigen. Es ist aber in (20) noch eine weitere Vor¬

aussetzung eingeschlossen, welche die Phase dieser ersten Ordnung betrifft.

Gemäß (20) liegen nämlich diejenigen Punkte der Meridianstromlinie; die

x-parallele Tangenten haben, in x = 0, x = a/2, x = a, d.h. also in der

Mitte der axialen Abstände zwischen den Schaufelkränzen. Anders ausge-

diückt, kehren demgemäß die Querbewegungen in den axialen Schaufel¬

spalten ihre Richtung um. — In der Tat ist anzunehmen, daß die axialen

Zwischenräume zwischen den Schaufelkränzen (in denen die Strömung „sich
selbst überlassen ist") ausgezeichnete Stellen des Strömungsbildes sein wer¬

den, d.h. daß entweder die „Berge" und „Täler" oder die Knotenpunkte
der wellenförmigen Meridianstromlinien dort liegen werden. Nun verbieten

aber die Gleichungen (18) und (19), daß es die Knotenpunkte sind, also

müssen es die Berge und Täler sein, was eben durch (20) zum Ausdruck

gebracht wird. Im Grenzfall des sehr großen axialen Zwischenraumes zwi¬

schen den Schaufelkränzen ist die getroffene Annahme bestimmt richtig, denn

es wird sich in einem auch nur einigermaßen langen zylindrisch begrenzten
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Raumstück eine Strömung einstellen, deren Stromflächen praktisch Zylinder
sind, ausgenommen an den beiden Enden. — Es soll aber nicht verschwiegen
werden, daß hier die Theorie einen schwachen Punkt hat, da die durch (20)
getroffene Annahme nur dadurch begründet wird, daß sie an sich plausibel
ist. —

Nun ziehen wir die allgemeine Bewegungsgleichung 6.3. (3) heran.
Setzen wir zur Abkürzung

2 P C2
E = ~ =

-1 +±-, (22)
Un U,,2 2

sodaß E also eine dimensionslose Zahl für die Totalenergie darstellt, so kann
man 6.3.(3), wenn F = 0, offenbar in folgender dimensionsloser Weise
darstellen

CxrotC = grad E. (23)
In den axialen Zwischenräumen zwischen den Schaufelkränzen ist in der
Tat F = 0. Ferner ist E überall, außer im Laufrad selbst, auf einer Strom¬
fläche konstant, sodaß also der Vektor grad E senkrecht auf den Stromflächen
steht. Da diese aber in den Kontrollebenen 1 und 2 x-parallele Tangential¬
ebenen haben, steht grad E in den Kontrollebenen radial. Man hat von (23)
folglich nur die für die Radialkomponente gültige Komponentengleichung
zu benützen, die folgendermaßen lautet:

(yC)-c(*£-*£)
= ¥ (25)\ôx oyl dyy ôy

v-/ "' "

\ô x
oyl

dy

Nun ist aber

SE
_

ÔE c'F

dy
~~

df iy

und wegen der Definitionsgleichungen 6. 3. (8) der Stokes'schen Strom¬
funktion

~rz
= y Ca >

8y

also

dE iE

ey -*Laev-
it wird (25)

C„

c.y*

0
(vO

l (eCr dCA-
ey (yLu)

y \ ex ey)~

ÔE

ew
' (26)

Da voraussetzungsgemäß in jeder Stromfläche der Energieumsatz (pro
Masseneinheit) gleich groß sein soll, also die im Laufrad auftretende totale
Änderung A E unabhängig ist von T, während überall außer im Laufrad E

überhaupt nur von W abhängt, folgt daraus, daß d E/d ¥ ebenfalls nur von

V abhängt, und zwar überall in der ganzen Stufe. Damit haben wir ein Kon¬
trollkriterium, das wir in den beiden Kontrollebenen anwenden können. Für
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eine tatsächlich mögliche Strömung, welche die Bewegungsgleichungen
streng erfüllt, muß für jeden beliebigen Wert von T gelten

dE

6V
0 (27)

Wegen der gemachten Vereinfachungen wird es nun nicht möglich sein, eine

Lösung zu finden, welche für alle in Frage kommenden 9-Werte diese Glei¬

chung streng erfüllt. Man muß sich vielmehr damit begnügen, die Gleichung
(27) „im Mittel" möglichst gut zu erfüllen. Am richtigsten geschieht das

dadurch, daß man fordert, daß der Integralausdruck

Ws

3 ~~ J \e v e v J dW (28)

ein Minimum sei. Den Integranden hat man dabei mit Hilfe von (26) zu

bestimmen, deren ganze linke Seite sich ja berechnen läßt. Denn Ca ist durch

(8) bzw. (9) gegeben, woraus auch sofort

ßCa dCal

ßy
X-

dy
a

~

Y

rner ist

= Bt;
ey

dCa.

~dj
= B9 (29) (30)

c„i = cn f(y), -7- (y cu)
oy dy

[ycaif(y)] (31) (32)

Cu2 =y— Ca2g(y), —(yCu)= — [y2-yCa2g(y)]. (33) (34)

Es fehlt uns damit zur Berechnung der linken Seite von (26) nur noch

êCr/dx, was sich aber mit Hilfe von (21) angeben läßt. Denn es ist

also mit (21)

Cr =

ecr

JL ü?
y ex ex J ex*

[«Ft (y) _ f2 (y)] COS ——
dx a"y

In unseren Kontrollebenen ist also insbesondere

(35)

ecr

dx
+

a2y
[ViW-vAy)] (36)
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Ô Cr

ôx

2?c2
m (y) ~ l?2 (y)] (37)

Mit Hilfe dieser Gleichungen läßt sich nun die rechte Seite von (26) voll¬

ständig berechnen, d.h. wir haben damit dE/dW. Allerdings ist alles in

Funktion von y gegeben, statt in Funktion von W, doch gestatten die Glei¬

chungen (18) und (IQ) in x = a/2 und x = a das zu jedem y gehörende T

zu bestimmen, sodaß man schließlich auch êE/dV in Funktion von W hat.

Das rechnerische Vorgehen ist zusammengefaßt folgendes. Gegeben sind

die Winkelfunktionen / (y) und g(y), vergl. (1), ferner die Leistungszahl
/s und selbstverständlich die durch Y und a charakterisierten Proportionen
der Stufe. — Man wähle nun zuerst einen Wert für B1 und berechne aus (14)
bis (17) Av A2, B2, womit man aus (8) und (9) auch Cal und Ca2 hat. Als¬

dann bilde man mit Hilfe von (29) bis (37) die ganze linke Seite von (26),
und zwar einmal für x = aß, das andere Mal für x = n. Man hat nun

n

0,1373

OOSSt

0,0*0*

arPr1

/
Y

/
Ca: / 'Cat

0' 10

«t. fit

M' 0,5
yr-o

Fig. 29. Meridianstromlinienbild, Verlauf von Ca1, Ca9, <x.^, oc, für Reaktionsturbine

mit kongruenten unverdrehten Schaufeln

ß E/6 T in Funktion von y und mit Hilfe von (18) und (19) auch in Funktion

von T. Diesen letzteren funktionellen Zusammenhang trage man kurven¬

mäßig auf und bilde die Differenz zwischen den für x = all und x — a

geltenden Kurven. Diese Differenz ist gemäß (28) zu quadrieren; alsdann

folgt die graphische Integration, die den zum gewählten B1 gehörigen Wert

des Integralausdrucks $ gibt. — Das führe man aus für mehrere Bt und er¬

halte damit eine Kurve, die $ in Funktion von Bt angibt. Dasjenige B1:
für welches diese Kurve ein Minimum besitzt, gibt den Strömungszustand
am richtigsten wieder.

An sich ist es denkbar, die Methode zu vervollkommnen, indem man

etwa in (20) eine allgemeine Phasenverschiebung einsetzt, die man ebenfalls

variiert, oder für C„ allgemeinere Ansätze macht. Die Rechnung wird dann

aber ungleich komplizierter, auch dann, wenn man zuerst nach der einfachen

Methode die ungefähr richtige Lösung sucht und erst dann weiter verfeinert.

Um wirklich ein höheres Maß von Genauigkeit zu erreichen, wäre es hierbei

auch nötig, weitere Kontrollebenen zu legen, und zwar im Bereich der Schau¬

felkränze selbst, was eine sehr große Komplikation darstellt.
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6. 7. Zahlenbeispiel zu 6. 6.

Nach der angegebenen Methode wurde die Strömung durch eine gewöhn¬
liche Reaktionsturbinenstufe berechnet, die folgende Daten hat

3,2 (bezogen auf D„ als Durchmesser)
1,4

0,3

f ^ J = 10,468 - 9,940 y + 3,187 j/2 (vergl. Fig. 29)

Leit- und Laufrad sind also vollständig gleichartig ausgebildet. Der Winkel¬

verlauf wurde dabei so gewählt, wie er etwa bei vollständig „unverdrehten"
Schaufeln auftreten kann. Der Austrittswinkel ist hierbei ja nicht längs des

Radius konstant, wie man zunächst vermuten möchte. Denn die Schaufel¬

gitter, die man in verschiedenen Radien antrifft, haben zwar gleiche Profile,
aber verschiedene Teilungen, was wesentlich verschiedene Ablenkungseigen¬
schaften bedingt. Das Austrittswinkelgesetz läßt sich in vielen Fällen ge¬

nügend genau durch ein quadratisches annähern, wie dies im vorliegenden
Falle geschehen ist.

Die Durchführung des in Abschnitt 6. 6. dargelegten Rechnungsganges
führt auf die Kurve Fig. 30, dieQ in Funktion von Bx darstellt. Das Minimum

liegt bei B1 = 0,130 und beträgt Q= 0,0795. Mit B± = 0,130 wird

Cai = 0,2477 + 0,130 y

Ca2 = —0,0697 + 0,392 y .

Fig. 29 stellt dar: Den Winkelverlauf x± (y) = ß2 (y), Cal und Ca2 in Funk¬

tion von y, ferner das Meridianstromlinienbild.

Fig. 31 gibt die in verschiedenen Stromflächen vorhandenen Geschwin¬

digkeitsdreiecke wieder und endlich Fig. 32 den Reaktionsgrad 8 für die

verschiedenen Stromflächen, und zwar in Funktion von yv (Die Kurve stellt

also 8 dar, jeweils für diejenige Stromfläche, die in x = a/2 durch y = y1

geht.) Diesem letzteren ist gegenübergestellt der Verlauf des Reaktions¬

grades 8*, den eine Normalstufe („korrekt verdrehte" Schaufeln) hätte, die

im Mittelkreis mit 50 o/o Reaktion arbeitet; ferner wurde eingetragen die

Linie ö0 = konst. = 0,5, die der Annahme der einfachsten Theorie entspricht,
welche einen längs der Schaufel konstanten Reaktionsgrad annimmt. Die

wesentlichen Punkte des erhaltenen Resultates sind die folgenden.

Die Axialgeschwindigkeiten sind außen größer als innen; die Strömung
wird also im großen und ganzen nach außen gedrängt. Dazu kommen Quer¬
bewegungen, die an sich nicht stark sind; sie sind im Gebiete des Leitrades

nach innen gerichtet, im Laufrad nach außen. Die Meridianstromlinien sind

wieder überraschend „gerade". Die Geschwindigkeitsdreiecke in der mitt¬

leren Stromfläche sind nahezu genau so wie es die elementare Theorie vor¬

aussetzt. Der Reaktionsgrad ändert hingegen erheblich längs der Schaufel.

Er hält ungefähr die Mitte zwischen dem in der elementaren Theorie vor¬

ausgesetzten konstanten Wert und demjenigen, den er hätte, wenn die Stufe

als Normalstufe (d. h. mit „korrekt verdrehten" Schaufeln) ausgebildet wäre.

Y =

a =

Ctg«! =

Ctg& =
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Die Genauigkeit des gefundenen Resultats kann letztlich nur durch Ver¬

suche nachgeprüft werden. Einen ermutigenden Anhaltspunkt geben immer¬

hin die folgenden Feststellungen. Für B1 =-- 0,04 einerseits und für B1 = 0,22
anderseits ist der Wert des Fehlerintegrales Q bereits 10 mal größer als für

den als richtig bezeichneten Wert Bx = 0,13. — Kontrolliert man nachträg-

25

B," 0.1300

3 =0,0795

-Q* -Of 0 0,2 ß Ofi

Fig. 30. Fehlerintegral $ in Funktion von Ä,

lieh die Zirkulationsbedingung (die man ja in der Rechnung selbst nur in

y = 1 und y = Y tatsächlich berücksichtigt hatte) in der mittleren Strom¬

fläche, so findet man einen Fehler von ca. 1 o/o.

Eine prinzipielle Frage soll hier zum Abschluß noch berührt werden:

Welches ist der Verlust, der dadurch entsteht, daß man nichtverdrehte Schau¬

feln verwendet? — Bei zähigkeitsfreier Flüssigkeit ist dieser Verlust ein-
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fach dadurch gegeben, daß nach Austritt aus der letzten Stufe keine Potential¬

strömung besteht und folglich der Austrittsverlust etwas größer ist. Denn
der kinetische Energieinhalt der wirbelbehafteten Strömung ist größer als

derjenige der Potentialströmung, die an den Begrenzungsflächen des be¬
trachteten Raumgebietes die gleichen Normalkomponenten hat (Satz von

Kelvin). Da aber der Austrittsverlust bei mehrstufigen Maschinen an sich
schon relativ klein ist, bedeutet eine geringfügige Vergrößerung dieses Ver¬
lustes (und um eine solche handelt es sich) für die ganze Maschine eine so

minime Verschlechterung, daß man sie meist völlig außer Acht lassen kann.
— Eine nennenswerte Verschlechterung kann demnach überhaupt nur im

Zusammenhang mit der Zähigkeit der Flüssigkeit auftreten. In der Tat tritt

Fig. 31. Geschwindigkeitsdreiecke in verschiedenen Stromflächen für Reaktionsturbine
mit kongruenten unverdrehten Schaufeln

in wirbeldurchsetzter Strömung bei zähigkeitsbehafteter Flüssigkeit Energie-
dissipation auf, allerdings unter den Verhältnissen, wie sie in einer Turbo¬

maschine vorliegen, zum weitaus größten Teil nicht durch die unmittelbare
Einwirkung der Zähigkeit selbst, sondern infolge der Turbulenz. Aber auch

dieser Verlust kann nicht sehr groß sein, denn die Wirbelstärken der Haupt¬
strömung sind relativ klein, jedenfalls unvergleichlich kleiner als diejenigen
in den Grenzschichten, die der Sitz der Profil- und Randverluste sind. Die

Energiedissipation ist bei gegebener (konstanter) Zähigkeit proportional dem

Quadrat der Wirbelstärke; bei einer vom örtlichen Strömungszustand selbst

abhängigen scheinbaren Zähigkeit, wie sie durch die Turbulenz bedingt ist,
wird daher die Dissipation mit einer noch höheren als der zweiten Potenz

von der Wirbelstärke abhängen. Es ist daher zu erwarten, daß die Dissi-
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pationsverluste bei weitem nicht die Größenordnung der übrigen Verluste

haben. — Damit kann also schließlich eine wesentliche Verschlechterung

nur dadurch Zustandekommen, daß unverdrehte Schaufeln auf einem beträcht¬

lichen Teil ihrer Länge sehr ungünstig angeströmt werden, sodaß Ablösungs¬

erscheinungen an den Profilen auftreten können. — Es mag dies nebenbei

bemerkt ein Grund sein, warum die hinsichtlich des Anströmwinkels sehr

unempfindlichen Ljungstroem-Schaufeln sich in axialen Turbinen ebensogut
bewährt haben, als andere Schaufelungen, die bei korrekter Anströmung an

sich bessere Gittereigenschaften haben. --

/
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/ /

/ /
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Fig. 32. Verlauf des Reaktionsgrades längs der Schaufel

Aus den durchgeführten Überlegungen geht hervor, daß die nach den

Regeln der Potentialtheorie entworfenen Schaufelungen nicht unbedingt die

besten sein müssen. Denn bildet man eine den Regeln der Potentialtheorie

nicht entsprechende Schaufelung so aus, daß Ablösung an den Profilen (in¬

folge ungünstiger Anströmung) vermieden wird, — wozu die unter 6. 6. dar¬

gelegte Theorie die Berechnungsgrundlage liefert —, so ist nicht zu er¬

warten, daß irgendwie wesentliche zusätzliche Verluste auftreten. Es ist so¬

gar möglich, daß sich ein besserer Wirkungsgrad erreichen läßt, weil die

Spaltverluste kleiner sein können wegen des anderen Verlaufes des Re¬

aktionsgrades. — Jedenfalls ist es bemerkenswert, daß die induzierten Ver¬

luste in einer mehrstufigen Schaufelung an sich sehr klein sind und ungleich
nebensächlicher als etwa der induzierte Widerstand eines Flugzeuges.
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6. 8. Einflüsse der Kompressibilität

Die Behandlung der Einflüsse der Kompressibilität würde sehr umfang¬
reicher Untersuchungen bedürfen. Wir begnügen uns daher hier mit einigen
wenigen Feststellungen.

Große totale (nicht nur örtliche) Dichteänderungen beim Durchströmen
eines einzelnen Schaufelkranzes kommen naturgemäß nur bei Turbinen vor.

Da der Reaktionsgrad längs des Radius praktisch immer variabel ist, ist
auch die Dichte am Austritt aus dem Leitrad längs r variabel, und zwar in
einem Maß, das immerhin manchmal in Betracht zu ziehen ist. Am Austritt
aus dem Laufrad sind hingegen die Dichteunterschiede so klein, daß man

sie immer vernachlässigen kann. — Welchen Charakter die Querströmungen
haben, die durch diese Effekte hervorgerufen werden, kann man sich leicht

vergegenwärtigen. Da der Reaktionsgrad innen kleiner ist als außen, findet
in den inneren Partien des Leitrades eine stärkere Expansion statt, sodaß also
dort die Dichte am Austritt kleiner ist als außen. Daher werden die Meridian¬
stromlinien beim Durchströmen des Leitrades innen etwas divergieren und
dafür außen zusammengedrängt werden. Die Querströmungen sind also ge¬
rade denen entgegengesetzt, die wir in dem Zahlenbeispiel 6. 7. gefunden
haben. Praktisch kann je nach dem Winkelverlauf einerseits und der Mach-
schen Zahl anderseits der eine oder andere Effekt überwiegen.

Allgemein kann man aussagen, daß unter dem Einfluß der Kompressi¬
bilität der Reaktionsgrad längs der Schaufel immer stärker variabel ist, als
er bei gleicher Schaufelung und inkompressibler Flüssigkeit wäre. — Denn
der Reaktionsgrad ist deshalb variabel, weil ein gewisser radialer Druck¬

gradient erforderlich ist, um der Zentrifugalkraft des einzelnen Teilchens
das Gleichgewicht zu halten, richtiger gesagt, um dem Teilchen diejenige
Normalbeschleunigung zu erteilen, die erforderlich ist, damit es auf ein und
derselben Stromfläche bleibt. Betrachten wir nun die Verhältnisse nach Aus¬
tritt aus dem Leitrad in Fig. 29, so erkennen wir, daß in diesem Falle die

Normalbeschleunigung sicher kleiner sein wird als bei zylindrischen Strom¬
flächen. Denn im Meridianschnitt ist ja die Stromfläche „nach der anderen
Seite gekrümmt" als in einem Schnitt senkrecht zur Drehachse. Deshalb ist
auch in der Tat der Reaktionsgrad weniger stark variabel als bei zylindrischen
Stromflächen, d. h. also bei der Normalstufe. — Umgekehrt wäre es, wenn

die Meridianstromlinien am Austritt aus dem Leitrad „nach außen konvex"
wären. — Nun ist aber der Einfluß der Kompressibilität gerade der, daß die
Meridianstromlinien im Leitrad nach außen gedrängt werden, derart, daß
ein „nach innen konvexer" Verlauf, wie er etwa in Fig. 29 gezeigt ist, minde¬
stens abgeschwächt, unter Umständen ins Gegenteil verwandelt wird. Dann
kann aber das dynamische Gleichgewicht nur hergestellt sein, wenn, wie be¬

hauptet wurde, der Reaktionsgrad längs des Radius stärker variiert. Dieser
Effekt tritt bei allen Schaufelungen auf, gleichgültig, ob die Schaufeln „kor-
rekl verdreht" sind oder nicht.

Schließlich seien noch die beiden folgenden Feststellungen angefügt.

a) Strömt eine kompressible Flüssigkeit zwischen zwei koaxialen Zy¬
lindern, so gilt, wenn die Bewegung verlustlos und ausschließlich durch
Druckkräfte aus der Ruhe erzeugt wurde, ebenfalls für die Umfangs-
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geschwindigkeit cur = konst. und für die Axialgeschwindigkeit ca = konst.,

genau wie für inkompressible Flüssigkeit. — Man kann sich das leicht aus

den allgemeinen Sätzen der Hydrodynamik herleiten, aber auch direkt durch

Betrachtung des dynamischen Gleichgewichts an einem Flüssigkeitselement.

b) Die durch den Ringquerschnitt des Meridiankanals strömende Flüssig¬
keitsmenge bestimmt sich korrekterweise durch entsprechende Integration
längs des Radius, wobei im Falle der kompressibeln Flüssigkeit die längs r

variierende Dichte zu berücksichtigen ist. Für Verhältnisse, wie sie in

Turbinen vorkommen, kann man aber für die Mengenberechnung mit sehr

großer Genauigkeit annehmen, die Dichte sei über den ganzen Ringquer¬
schnitt konstant und gleich derjenigen, die im mittleren Durchmesser wirk¬

lich auftritt. Berechnungsbeispiele zeigten, daß irgendwie nennenswerte Ab¬

weichungen höchstens bei solchen Stufen auftreten können, für welche die

vorliegende Theorie ohnehin nicht gut geeignet ist (in hohem Vakuum ar¬

beitende ND-Dampfturbinenstufen).
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AusqlefchbehSfter Diffu$or Ventilator

Frg. 33. Wnndkana} rrrrt Mwdrßgrtter

Messebene 2 Messebene f Profit NACA 6309

Messebene O

Fig. 34. Durchgemessenes Schaufelgiffer
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Lebenslauf

Ich wurde am 23. April 1914 in Basel geboren als Sohn des Ingenieurs

Philipp Traupel und der Melanie, geb. Straub.

Bis 1933 lebte ich immer in Basel und besuchte folgende Schulen: Pri¬

marschule von 1920 bis 1924, Sekundärschule von 1924 bis 1925, Realschule

von 1925 bis 1930, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium von

1930 bis 1933. Die letztgenannte Schule schloß ich mit der eidgenössischen

Maturitätsprüfung ab.

Nachdem ich kurze Zeit bei der Firma O. Meidinger & Cie., Basel, als

Praktikant tätig war, trat ich Ende 1933 in die Abteilung für Maschinenbau

und Elektrotechnik der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich ein.

Daselbst erlangte ich das Maschineningenieurdiplom Ende 1937.

Im Januar 1938 trat ich in die Studienabteilung der Firma Gebr. Sulzer

A.-G., Winterthur, ein, wo ich seither tätig bin. — Die vorliegende Disser¬

tation ist entstanden aus Forschungsarbeiten, die ich bei der genannten Firma

durchführe.


