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8. Zusammenfassung

Die kompressible Strömung im Unterschallbereich um die Profile eines koni¬

schen Schaufelgitters, das in einer gegebenen, rotationssymmetrischen Bezugsfläche

liegt, wird dargestellt durch die Ueberlagerung der Geschwindigkeitsfelder einer

kontinuierlichen Verteilung von gebundenen Potentialwirbeln auf den Schaufelkontu¬

ren und einer kontinuierlichen Belegung von räumlichen Quellen und Senken ausser¬

halb der Schaufelkonturen mit einer gegebenen Grundströmung. Das Geschwindigkeits¬

feld der kontinuierlichen Singularitätenverteilungen lässt sich mit einer Gleichung an¬

geben, aus der die Geschwindigkeitsfelder der axialen und radialen Gitter als Spezial¬

fall des Geschwindigkeitsfeldes des konischen Gitters hergeleitet werden können. Fer¬

ner wird aufgezeigt, dass das Geschwindigkeitsfeld des geraden, ebenen Schaufelgit¬

ters Grenzfall des Geschwindigkeitsfeldes sowohl des axialen wie des radialen Git¬

ters ist. Demnach lässt sich die kompressible Strömung durch die betrachteten Git¬

ter mit ein und demselben Verfahren bestimmen. Das Verfahren besteht zunächst da¬

rin die Zirkulationsdichte der Wirbelverteilung und die Quellen- und Senkenbelegung

zu ermitteln. Dazu werden 2 Integralgleichungen gelöst, die sich einerseits aus der

Forderung: Schaufelkontur = Stromlinie und andererseits aus der Berechnung der

Ergiebigkeit der in einem bestimmten Bereich eingeschlossenen Quellen ergeben.

Die Zirkulationsverteilung entspricht dem gesuchten Geschwindigkeitsverlauf um die

Schaufelkonturen. Aus der Zirkulation um eine Schaufel erhält man schliesslich den

Abströmwinkel der betrachteten Gitterströmung.

Mit dem vorliegenden Berechnungsverfahren wurden Beispiele von geraden,

ebenen Schaufelgittern durchgerechnet, für die die Geschwindigkeitsverteilung nach

anderen Berechnungsmethoden oder aus Druckmessungen vorlagen. Die Vergleichs¬

rechnungen ergaben befriedigende Uebereinstimmung. Mit einer konformen Abbil¬

dung liess sich eine Ueberprüfung der Transformationsgleichungen, die das Geschwin¬

digkeitsfeld von räumlichen Wirbelsystemen mit dem Geschwindigkeitsfeld des gera¬

den, ebenen Schaufelgitters verknüpfen, durchführen.


