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Summary

The injection losses in steam and gasturbines are investigated on the basis

of the principal flow phenomena that cause them. These losses are connected with

the discontinuity of the sidewalls in the annular flow channel between stator and

rot6r blade rows.

The first part of this treatise deals with the step and base configurations of

this discontinuity (see fig. 1,2 page 27). Extensive theoretical and experimental

results on the flow parameters and the boundary layer with arbitrary injection rates

at the two-dimensional discontinuity for subsonic velocities are given.
'

Results include: a theory of the flow over a discontinuity using conformal mapp¬

ing technique and boundary layer calculation of a free jet boundary, experimental

confirmation of theory and measurement of influence of flow parameters at discont¬

inuity on boundary layer parameters. The dissipation values are compared to an

universal dissipation function for two-dimensional boundary layers which is calcul¬

ated and presented.

Measuring techniques involve the use of miniaturized impact tube probes with

fast response characteristic made of glass, which allowed wall shear stress meas¬

urements to be made on boundary layers with only 0.04 inch overall thickness, and

a combined Schlieren-interferometer of the grating design with oblique mirror optics.

The second part gives the measurements made with an impulse type turbine

stage, which show, that the results of the first part apply to the actual conditions

within a turbine. In general an even discontinuity with neither step nor base gives

the smallest losses. If a step discontinuity with carefully rounded edge is applied,

a considerable improvement in stage efficiency may result by adjusting the step to

the thickness of the boundary layer on the sidewall
.

The third part includes discussion of some special problems and a completly

self-contained calculation procedure for application of the results to steam and gas-

turbine design.

*) Pat. Pend.
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Zusammenfassung der Ergebnlsse

Im ersten Tell der vorliegenden Untersuchung werden zwei FSlle von StrSmun-

gen fiber einen Absatz behandelt; die subsonische StrSmung iiber einen sog. positi-

ven Absatz, im englischen Sprachraum als "base-flow" bekannt und jene tiber einen

sog. negativen Absatz, englisch "step-flow".

Die Berechnung der Stromung iiber den positiven Absatz geht aus vom sog.

escape-Kriterium, welches besagt, dass ein Teilchen am Ende der Separationsbla-

se eine bestimmte mechanische Energie haben muss, um nicht ins Totwasser zurtick-

gelenkt zu werden, vgl. Abb. 11, 12, 13. Gibt man den Druck im Totwasser vor, so

lasst sich mittels konlormer Abbildung die reibungsfreie Kontur der Separationsbla-

se bestimmen. Dieser Kontur entlang wird nun der Verlauf der Strahlrandgrenzschicht

berechnet und man erhalt das Geschwindigkeitsprofil am Ende der Separationsblase.

Durch das escape-Kriterium ist eine bestimmte Stromlinie ausgezeichnet, auf wel-

cher gerade die kritische mechanische Energie erreicht wird. Diese Stromlinie spielt

die Rolle einer Scheidelinie zwischen dem weiterfllessenden Stromungsmedium und

demjenigen, das ins Totwasser abgelenkt wird. Die Mengenbilanz ergibt die sog. In-

jektionsmenge, d. h. den aus dem Totwasser zu- Oder abgefiihrten Massenstrom.

Die Grenzschichtrechnung stiitzt sich auf die Verfahren von D.R. Chapman,

(15), (16)undH.H. Korst, (59), (60). Ftir die Rechnung, welche von einer lineari-

sierten Grenzschichtgleichung ausgeht, wurden die Unterlagen erweitert auf den Be-

reich unmittelbar am Beginn der freien Strahlrandgrenzschicht.

Aus den Messungen wurde der Einfluss erschlossen, den eine im Verhaltnis zur

Absatzhohe nlcht vernachlSssigbare Anfangsdicke der Grenzschicht unmittelbar beim

Beginn der Separationsblase Im Hinblick auf die reibungsfrei ermittelte Kontur hat.

Fiir die senkrechte Anstromung des Absatzes ergibt sich dann eine universell

giiltige Darstellung des Zusammenhangs zwischen Totraumunterdruck, Injektions-

menge und Verhaltnis von Anlaufgrenzschichtdicke zu Absatzhohe, vgl. Abb. 55.

Ueberschreitet die Aenderung der ungestSrten Aussengeschwindigkeit oberhalb und

unterhalb des Absatzes eine gewisse Grenze nicht, so kann das erhaltene Resuitat

auf beliebige von 90° verschiedene Anstrfimwinkel umgerechnet werden.

Bei Turbinenstufen treten neben einem Anstromwinkel kleiner als 90°, aber auch

noch vom vorhergehenden Schaufelgitter abgehende Dellen auf. Die entsprechenden Mes¬

sungen an Schaufelgittem zelgen, dass dadurch der Einfluss der Inlektionsmenge stark

abnimmt. Auf Grund der Messungen ist es auch bier moglich, fflr zweckmassige Schau-
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felgitter und mlt der Einschrankung, dass die Dicke der Anlaufgrenzschicht kleln

ist gegenuber der Absatzhohe, elne unlversell gtiltige Darstellung des Zusammen-

hanges von Totraumdruck, Injektionsmenge und AnstrSmwinkel zu geben, vgl. Abb.

62.

Beim negativen Absatz liefert die theoretische Berechnung die Grundlagen, wel-

che gestatten, die Messergebnisse in universeller Form zur Darstellung zu bringen,

vgl. Abb. 69. Man geht von der Vorstellung aus, dass das Druckfeld in der Umge-

bung des Absatzes zur Hauptsache von der Stromung ausserhalb der recht verwickel-

ten Grenzschichten (insbesondere bei negativem Absatz mit Spalt) bestimmt ist. Die

reibungsfreie Druckverteilung wurde durch Ausmessen von elektrischen Analogiemo-

dellen ermittelt.

Die zunachst nur fiir senkrechte AnstrSmung des Absatzes erhaltenen Resultate

konnen unter den gleichen Voraussetzungen wie beim positiven Absatz ohne grossen

Aufwand auf beliebige Anstromwinkel umgerechnet werden.

Im Hinblick aui die Untersuchung der Verluste bei den Turbinenversuchen wur-

den bei alien Versuchen die Grenzschichtprofile oberhalb und unterhalb der Absatz-

zone durch Messung ermittelt.

Die durch Auswerten dieser Profile gefundenen Grossen fiir Verdrangungsdicke,

Impuls- und Energieverlustdicke werden anhand eines in dieser Arbeit aufgestellten,

universellen Dissipationsdiagramms, vgl. Abb. 70 verglichen.

Es zeigte sich, dass die in der Absatzzone erreichten Dissipationswerte fiir

Reynoldszahlen, wie sie in Turbinen auftreten, ein Vielfaches derjenigen vergleich-

barer Wandgrenzschichten erreichen.

Aus den Messungen iiber die Verdrangungsdicke muss gefolgert werden, dass

nach einem positiven Absatz mit einer spUrbaren Querschnlttsversperrung (stark ver-

grSsserte Verdrangungsdicke'.) zu rechnen ist. Beim negativen Absatz wird das Ge-

genteil beobachtet. Dieser Sachverhalt wirkt sich, wie einige Versuche mit Schaufel-

gittern zeigen, u. a. so aus, dass bei positivem Absatz im Spalt zwischen Leit- und

Laufrad sehr unregelmassige und daher schlechte AnstrSmprofile fiir das Laufrad

entstehen, wShrend ein negativer Absatz eine spiirbare Verbesserung bewirken kann.

Im zweiten Teil dieser Untersuchung werden auf Grund der mehr grundsStzli-

chen Ergebnisse des ersten Teils die Verhaltnisse an einer Turbinenstufe mit kleiner

Reaktion (Gleichdruckturbine) untersucht. Zusatzlich zum positiven bezw. negativen

Absatz mit Spalt wird noch der Spalt mit verschwindendem Absatz behandelt.
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Die im ersten Teil gefundenen Ergebnisse fiber den Zusammenhang von Tot-

raumdruck der Separationsblase (Spaltdruck), Injektionsmenge, etc. werden im

grossen ganzen bestatigt. Ebenso die Voraussagen, welche auf Grund der Grenz-

schichtuntersuchungen gemacht werden k6nnen.

Falls beim positiven Absatz die Profilvorderkanten des nachfolgenden Laufra-

des in den Bereich der Separationsblase stromabwarts des Absatzes fallen, wird

durch die Verdrangungswirkung der Laufschaufeln der gemass den Unterlagen der

Gitterversuche berechenbare Totraumdruck welter abgesenkt. (Dieses Absenken

kann leicht den Betrag von ca. 1/3 des Staudruckes am Leitradaustritt erreichen.)

Fur den Spalt mit Absatzhohe Null ergibt sich eine Abhangigkeit des Spaltdruk-

kes von der Injektionsmenge. Zur Konfiguration mit AbsatzhShe Null sind, wie die

Versuche zeigen, auch die FSlle mit positivem oder negativem Absatz zu zablen,

bei denen die Spaltweite gegeniiber der AbsatzhShe zu grosse Werte annimmt. Beim

negativen Absatz ergibt sich eine Abweichung des Spaltdnickes gegeniiber den Ergeb-

nissen des ersten Teils unserer Untersuchung durch den Umstand, dass sich die Sei-

tenwand des Laufrades gegeniiber dem Leitrad bewegen kann. Ins Gewicht fallt die-

ser Einfluss jedoch nur, wenn die Absatzhohe im Vergleich zur Dicke der Verlust-

zonen der Seitenwande im Leitrad klein ist.

Die Untersuchung der Wirkungsgrade von Turbinenstufen, bei denen die Ab¬

satzhohe am Spalt zwischen Leit- und Laufrad variiert wurde, fiihrt auf das interes-

sante Ergebnis, dass es zwischen einer grossen positiven und negativen Absatzhohe

eine optimale Absatzhohe gibt, welche sogar noch geringere Injektionsverluste als

bei einem Spalt mit Absatzhohe Null zur Folge hat.

Diese optimale Spaltkonfiguration ist gekennzeichnet durch einen negativen,

stark gerundeten Absatz, dessen Hohe auf die Dicke der Mischzone des Freistrahl-

randes unmittelbar an der Einlaufkante ins Laufrad abgestimmt ist '. (Diese Dicke

wird wesentlich durch die Seitenwandgrenzschicht am Leitradaustritt bestimmt.)

Ferner zeigt sich, dass sowohl die bis anhin zumeist verwendete Konfigura¬

tion mit positivem Absatz, als auch diejenige eines Spaltes mit kraftig negativem

Absatz zu recht betrachtlichen Injektionsverlusten fiihren.

*) Pat. angem.


