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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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an dieser Stelle gedankt sei.
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Einleitung und Uebersicht

Die vorliegende Untersuchung wurde durchgefuhrt, da seit den Experimenten

von Stodola und Faltin (104) keine neuen Ergebnisse Uber die sog. Injektions-

verluste bekannt wurden, besonders keine, welche auf ahnlichkeits-theoretischen

Grundlagen beruhen und dadurch iibertragbar sind.

Als Injektionsverlust bezeichnet man den Einfluss der Sprungstelle in der

Seitenwand des beschaufelten Stromungskanals zwischen Leit- und Iiaufrad auf

den Wirkungsgrad einer Turbinenstufe.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine theoretisch-experimentelle Un¬

tersuchung des Str6mungsvorganges in der Umgebung von solchen Sprungstellen

(d. h. Spalten zwischen Seitenwand Leit- und Laufrad) und deren Resultate.

Zur Abklarung der Injektionsverluste und der damit verbundenen Einfltisse

auf den Spaltdruck musste zunSchst eine moglichst vollstSndige Analyse der auf-

tretenden StromungsvorgSnge durchgefuhrt werden. Eine anhand der experimen-

tellen Resultate fortschreitend verfeinerte Theorie der beobachteten Erscheinun-

gen bot das Mittel, um die Zahl der Parameter, deren Einfluss durch Versuche

zu ermitteln war, moglichst tief zu halten.

Im ersten Teil dieser Arbeit haben wir diese Theorie ausgebaut. Bei einer

Turbinenstufe sind die Verhaltnisse in der Spaltgegend verwickelt. Um zu vermei-

den, dass dadurch von Anfang an jede Uebersicht und somit jede Aussicht auf K12-

rung der den Stromungsverhaltnissen in der Spaltzone zugrunde liegenden Bezie-

hungen in Frage gestellt wird, haben wir unsere Untersuchung in diesem ersten

Teil auf den einfacheren Fall, den einer quasi-zweidimensionalen Stromung iiber

den Spalt beschrankt. (Wir bezeichnen als quasi-zweidimensionale Stromungen alle

diejenigen, bei welchen sich die Grossen im Stromungsfeld nur langs zweier Koor-

dinaten Sndern, z.B. gehort hierzu das Stromungsfeld am sog. "schiebenden Zy-

linder".)

Der Spalt war dabei in einer Wand eines parallelwandigen, rechteckfSrmigen

Stromungskanals angebracht. Dieser einfache Fall liess sich auch theoretisch weit-

gehend erfassen, wodurch die gegenseitige Kontrolle von Messung und theoretischer

Berechnung stark erleichtert wurde.

Die vereinfachte Versuchsgeometrie erlaubte ferner, messtechnisch auf brei-

ter Front vorzugehen und damit der Gefahr vorzubeugen, dass infolge einer beschrSnk-

ten Erfassung eine zuverlSssige Beurteilung der Versuchsergebnisse in Frage gestellt

wiirde.
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Im zweiten Teil der Untersuchung wurden Versuche an einer Turbinenstufe mit

rotierendem Schaufelrad durchgefiihrt. Auf Grund der In der quasi-zweidimensiona-

len Untersuchung des ersten Teils gefundenen Beziehungen konnten die Auswirkungen

der gegeniiber dem vereinfachten Fall zusatzllch auftretenden Erscheinungen einzeln

eriasst werden.

Es war daher mbglich, in einem dritten Teil die sich ergebenden Folgerungen

fiir die Berechnung und Kbnstruktion von Turbinen, d. h. speziell von Gleichdruck-

turbinen, zu Ziehen.

Nach einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse folgen die drei Hauptteile,

die mehr Oder weniger in sich abgeschlossen sind, und schliesslich ein Anhang, in

welchem gewisse fiir die Durchfiihrung der Versuche entwickelte messtechnische Ein-

richtungen und Verfahren nSher beschrieben sind.

Im dritten Teil, Kap. 3.2, geben wir eine vollig in sich selbst geschlossene

Darstellung der Berechnung von Spaltdruck und Injektionsverlust bei Turbinen, fiir

deren Durchfiihrung wir zusatzlich nur einzelne Diagramme aus dem ersten Oder zwei¬

ten Teil benBtigen.
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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.
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Symbolverzeichnis

Die Behandlung der Str6mung iiber elnen Absatz und der damit verbundenen

Injektionsverluste bei Dampf- und Gasturblnen erfolgt auf Grund dreier Spezial¬

gebiete, nSmlich erstens der Theorie der konformen Abbildung (PotentialstrSmun-

gen), zweitens der Grenzschichttheorie und drittens der Theorie der StrSmung

durch vielstufige thermische Turbomaschinen. Im Interesse der leichten Lesbar-

keit des Textes haben wir uns bemiiht, nach Moglichkeit die Formelzeichen der be-

teiligten Spezialgebiete beizubehalten. Es liess sich deshalb nicht vermeiden, eini-

ge Formelzeichen mit mehreren Bedeutungen zu verwenden. Um Verwechslungen

vorzubeugen, sind erstens in alien wichtigen FSllen die Symbole an Ort und Stelle

im Text erklSrt, zweitens fiigen wir hier ein nach Begriffskategorien geordnetes

Verzeichnis der wichtigsten Grossen an. Die Dimensionen der verwendeten Gr5s-

sen sind dimensionskohSrent im MKS (Meter-Sekunden-Kilogramm)-System ange-

geben.

Es bedeuten im folgenden Symbolverzeichnis:

m Lange Meter

sec Zeit Sekunde

kg Masse Kilogramm

N Kraft Newton = kg • m

J Energie Joule = kg •

2
m •

°K Temperatur °Kelvin
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1. TEIL

ZWEIDIMENSIONALE UNTERSUCHUNG

Geometrische Grossen

Symbol Dimension

A -

"l -

B,B',B" -

b m

h m

hA' hB m

hpot m

h„„ m
eff

7

7l

"7.

Kanalteil stromabwSrts des Absatzes

Winkel zwischen Hauptstromungsrichtung und

Absatzkante (z.B. Leitradaustrittswinkel)

Kanalteil stromaufwSrts des Absatzes

Kanalbreite

Absatzhohe, absoluter Betrag

totale Kanalhohe in Kanalstiick A, bezw. B

Bei der Potentialstromung wirksame Absatzhohe

Bei der reibungsbehafteten StrSmung wirksame

Absatzhohe

Dimensionslose Grenzschichtkoordinate, de-

finiert als y / 6o

Bezogene Grenzschichtkoordinate ij> = f • t?

Grenzschichtparameter der Strahlrandgrenz-

schicht 7»-i-<PJ/2

00

Koordinate, welche die Mischzonengrenz-

schicht mit der PotentialstrSmung verbindet

Koordinate der von der Absatzkante (h> 0) aus-

gehenden Trennstromlinie zwischen Aussen-

stromung und Totwasser

Koordinate der Stelle in der Mischzone des

Freistrahlrandes, wo die Mischzone an die

ungestorte Aussenstromung anschliesst.

Koordinate des inneren Randes der Mischzone

gegen das Totwasser



SchaufelgitterseinesTeilungsintervall

Parameterkennzeichnenderzone

Misch-turbulentenderDickenwachstumDas

(t—)•As/h-„=sSpaltweite,Bezogene

Separatlonsblaseder

ISngsStrahlrandgrenzschichtderLauflSnge

konst.=0dung,

Abbil-konformenderKoordinateorthogonale

konst.=\\>dung

Abbil-konformenderKoordinateorthogonale

0£tabeiinsbesondereSpaltweite,

e1')•^siy+(x

ZahlkomplexeneinerRadiusvektorsdesLSnge

kante(h<0)

Absatz-einspringendenderRundungsradius

o
yd•*ty)

f•"Y

J=f
f•T|i

J=

Textvgl.Freistrahlrandgrenzschicht,

derGrenzschichtlSngskoordinateBezogene

Rechnungtheoretischer

mitbestimmtSeparatlonsblasederLSnge

SeparatlonsblasederLSnge

definiertVerwendung

derOrtamjeweilsKonstanten,Beliebige

Separatlonsblasedertur

Approxlmationskon-bestedieftir6*vonWert

NeigungswinkelsdiesesWertMaximaler

Kanalwanddiegegen0)(h>rationsblase

Sepa-derHandstromlinlederNeigungswinkel

-18-
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Symbol Dimension

x, Ax

Y m

y m

0
2 -1

m -sec

V
2 -1

m -sec

^ max

2 -1
m -sec

karthesische Koordinate, bezw. Intervall der

betreffenden Koordinate

Bezogene Koordinate zum Spaltdruck beim nega-

tiven Absatz x
x ,r xO.415

"H1

"eff

Endwert der karth. Koordinate y

Karthesische Koordinate

Potential (konforme Abbildung)

Stromfunktion

Der vollen Kanalbreite entsprechender Maximal-

wert von ip

Dimensionslose Grenzschichtkoordinate -r—

GrenzschichtgrSssen

Symbol Dimension

f

o. 99

6*

m

m

m

m

2 T

Oertlicher Reibungswert cl = — tt

? . u

o

i
00

Grenzschichtdicke allg.

Dicke einer Grenzschicht zwischen Wand und

Stromlinie mit u = 0.99 u
CO

Dicke der Anlaufgrenzschicht unmittelbar an

der Absatzkante, meist 6 = &
g9

gesetzt

VerdrSngungsdicke

Energieverlustdicke

Kanalhohe, durch welche.in ungestBrter Stro-

mung die Injektionsmenge fliessen wiirde

Grenzschichtdicken der fiktiven Plattengrenz-

schicht, vgl. Kap. 1.4 Grenzschichtmessungen
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e - Bezogene Dissipation der Grenzschicht, vgl. Text

e - Mittel von e iiber ein begrenztes Intervall der

GrenzschichtlauflSnge

e. - Bezogene Dissipation der Mlschzone (j = jet)

2 -1
£ m . sec Scheinbare turbulente ZShigkeit

2 -1
£. m • sec Wert dieser ZShigkeit ftir verschwindende An-

laufgrenzschicht (8 —-0)

H - Grenzschichtformparameter (Geschwindigkeits-

profil) H = 6 */ &

H - Entsprechender Parameterwert H an Absatzkante

H, - Grenzschichtformparameter, gebildet mit der

Energieverlustdicke, H. = 6**/ t9>

5 .
- Verlustziffer gebildet nach den Rechenregeln

fiir den Profilverlust 5 fur einen Abstand von

der Seitenwand, der gerade der Seitenwand-

grenzschichtdicke entspricht.

P - Verlustziffer fiir den Profilverlust eines Schau-
5P

felgitters, vgl. Text

•vJ> m Impulsverlustdicke

St - Grenzschichtformparameter, 3C =

"

g i"; /

JC - JC unmittelbar an der Absatzkante (Anlaufgrenz-

schicht)

2 _i
V m . sec Kinematische ZShigkeit

Re - Reynoldszahl

Re a
- Reynoldszahl, gebildet mit Impulsverlustdicke

*

u_ • A

R.
e v

-2
f N. m Wandschubspannung, von der reibungsbehafte-
o

ten Stromung auf die Wand ausgeiibt
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Stromungs- und Zustandsgrossen

Symbol Dimension

p - KompressibilitStskoeffizient, p = (1 - M2)^2

c m. sec- Absolutgeschwindigkeit

c. m- sec" Geschwlndigkeitskomponente parallel zur Ab-

satzkante

c m. sec" Geschwlndigkeitskomponente senkrecht zum
ax

S

hth

Absatz

M - Machzahl, M = —wo a = Schallgeschwindigkeit
a

m, m kg. sec" -m" Ihjektionsmenge, auf Absatzbreite bezogen

m kg- sec Gemessene Injektionsmenge

mt. kg- sec" • m" Theoretisch berechnete Injektionsmenge

m - Bezogene Injektionsmenge, ia = — r-
°

p
'

up
'

m .
- Auf verschwindende Absatzhohe (h/h_-*0)

red » a

umgerechneter Wert von m

-2
p N- m Druck

-2
p., N-m Statischer Druck
^stat

ptot

*

tot

-2
ptnt, N- m Totaldruck

-2
p* .

N- m Kritischer Totaldruck (escape-Kriterium der

Separationsblase)

-2
A p, A p.. N- m Gemessene und theoretisch berechnete Druck-

erhohung im Spalt bei h < 0

-2
p. N- m Totaldruck im Druckreservoir

-2
p., pR N-m Statischer Druck in der Separationsblase

p - Bezogener Spaltuberdruck bei h <0

-2
q N- m Staudruck allgemein

-2
o N- m Staudruck der ungestorten Aussenstromung
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Symbol Dimension

qA' qB
xt

-2
N-m

Aq N-m"2

?
-3

kg.m

T, To °K

u

-1
m. sec

u
00

-1
m- sec

VUB
-1

m- sec

u

p
m- sec"

Staudruck im Kanalteil A bezw. B weit weg

vom Absatz

Staudruckdifferenz

Dichte

absolute Temperatur

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit der ungestSrten Aussenstro-

mung

Geschwindigkeit im Kanalteil A bezw. B weit

weg vom Absatz

Geschwindigkeit der Potentialstromung langs

der Separationsblase im Bereich konstanten

Totwasserdruckes

U - Dimensionslose Geschwindigkeit, z. B. U =—

CO

U./U_ - Verhaltnis der Geschwindigkeiten von Kanal-

stiick A zu Kanalstiick B

U./U„ ,U./U„ - Index Ap bezeichnet den Wert dieses Parame-
A' Bap' A' Bet

ters allein aus der Druckverteilung nach Ber¬

noulli berechnet. Index ot kennzeichnet den

Wert, welcher unter BenUtzung von oc. filr die

quasi-zweidimensionale Darstellung umgerech-

net wurde

U - Bezogene potentialtheoretische Geschwindigkeit

auf dem Strahlrand der Separationsblase

U S^P-
P uB

U
,
U Index 1.0 steht beim auf UA/U_ = 1.0 umgerech-

pl o p12
- neten Wert. Index 12 besagt, dass mit einem

p
'

p tf = 12 ausgewertet wurde, die Indices oc, Ap
'Ap

sind bei U»/ur erkiart
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Symbol

<P

«P]

f*

"Po

Dimension

Bezogene Geschwindigkelt innerhalb der Misch-

_ u
zone ip = —

T UP

Bezogene Geschwlndlgkeit auf der von der Ab-

satzkante ausgehenden Grenzstromlinle

Bezogene kritische Geschwlndlgkeit in der Re-

kompressionszone (escape-Kriterium)

Bezogene Geschwindigkeit im Geschwindigkeits-

profil an der Absatzkante (Anlaufgrenzschicht)

2. und 3. Tell : Turbinenuntersuchung, Anhang (nur zusatzliche Grossen)

Geometrische Grossen

Symbol

D ,D ,D

m' s' n

d ,d.

a' l

sp

Dimension

m

h ,h
n' s

m

V -

l>h m

l',l" m

S.Sj m

s'.s" m

t'trff m

Raddurchmesser, Index m = Mittelkreisdurch-

messer des Schaufelkranzes, s bezw. n =

Durchmesser an Schaufelspitze bezw. Radnabe

Aussen- bezw. Innendurchmesser einer Rohr-

leitung

SpaltflSche (Labyrinthspalten und dergl.)

Absatzhohe an Nabe bezw. Spitze

Grenzschlchtkoordinate ^ =——

(universelles Geschwindigkeitsprofil)

Schaufellange allg. bezw. Leitrad

Schaufellange Leitrad bezw. Laufrad

SehnenlSnge des schaufelprofils allg. bezw.

Laufrad

SehnenlSnge Leitrad bezw. Laufrad

Teilungsintervall der Schaufelung bezw. nach

Abzug der Schaufeldicke verbleibender Rest
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Symbol Dimension

Y - Bezogene Schaufellange Y = —

n

0 - Bezogener geometrischer Parameter zur

Kennzeichnung der Anzeigegeschwindigkeit

einer pneumatischen Sonde, vgl. Anhang

2
n. m Stirnflache des Absatzes, n. = IT . D • h

h n

Grenzschicht- und Verlustgr5ssen

Dimension

m Resultierende Dicke der Seitenwandgrenz-

schicht unmittelbar am Eintritt ins Laufrad

m Gemittelte Dicke der Verlustzone an der Sei-

tenwand

Verlustzilfer fiir die Leitradverluste (vgl. 115)

Verlustziffer fur den Dissipationsverlust der

Absatzzone. Index n fiir Nabe, s fiir Spitze

Verlustziffer fiir die Randverluste, speziell

im Leitrad

Verlustziffer fiir die Seitenwandreibung, spe¬

ziell im Leitrad

Verlustziffer fiir die sekundSre, durch die Ab-

saizstrSmung im Laufrad bewirkten Verluste

Wirkungsgrad allgemein, sowie Wirkungsgrad-

differenz

Wirkungsgrad am Radumfang, vgl. Text und

(115). Die kinetische Austrittsenergie der Tur-

binenstufe wird als verwertbar angesehen

-n
*

- Wirkungsgrad am Radumfang, wobei die kin.

Austrittsenergie als verloren betrachtet wird

Symbol

*o

6RV

\'

*D' <DN'
5
'DS

Sr' C

t

<w' iw

f ii

7sek

1* ^

7u
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Symbol Dimension

^0
-

7 opt

V -

'sek
-

Stromungs- und Zustandsgrossen

Symbol Dimension

ai -

*2 -

Co'Cl,C2 m-sec"

c., c
t' u

m* sec"

cax'cn
-1

m-sec

cs m- sec"

Wirkungsgrad mit Absatzhohe Null (h—-0)

Fiir gegebenes v/v . gemass Wirkungs-

gradparabel ermittelter Wirkungsgrad "tp =

^opt'^^opt*
Leitradwirkungsgrad (17* = 1 - ^ ')

Einfluss von <j
"

.
auf den Stufenwirkungsgrad

c -

t -

Ai
s

j-kg"1

x -

m

sp

.
-1

kg-sec

Aj
,

-1
kg.sec

Leitradaustrittswinkel

Laufradaustrittswinkel (relativ)

Absolutgeschwindigkeit in Referenzebene 0,

1 und 2 der Turbinenstufe

Tangential- d. h. Umfangskomponente von c

Achsial-, d. h. Normalkomponente von c

Bezugsgeschwindigkeit zur Berechnung der

Dissipation bei bewegter Wand in der Spalt-

zone

Bezogene Absolutgeschwindigkeit, C = —

u2

Einllussfaktor zur Berechnung von F
_

Isentropes Stufengefalle

Isentropenexponent ('X = C /C)

Spaltdurchfluss

Durch die Ausgleichslbcher strSmende Menge
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m - Bezogene Injektionsmenge, welche den Spalt-

druck gleich dem statischen Druck am Leit-

radaustritt werden 15sst

u - Bezoeene Spaltmenge nach Traupel (115)

u =
.

-

,
m. .

= Massenfluss durch Stufe
r

mtot tot

Polytropenexponent

.-1/2
s'

Dem maximalen Wirkungsgrad T? . zugeord-

nete Laufzahl

Einfluss der VerdrSngungswirkung auf den

Spaltdruck

Druckdifferenz iiber die Turbinenstufe

Statische Druckdifferenz zwischen Separations-

blase und Spalt

Statische Druckdifferenz zwischen Leitradaus-

tritt und Separationsblase

TT - DruckverhSltnis, z.B. IT =2-
P

r - Reaktionsgrad der Turbinenstufe z. B.

r= Ai^/(Ai^ + Ai£),vgl. (115)

Umfangsgeschwindigkeit

Schubspannungsgeschwindigkeit u* = (T /o )

Relativgeschwindigkeit (Laufrad)

Relativgeschwindigkeit in Referenzebene 1

der Turbinenstufe

Zu w orthogonale Komponenten von w-

Bezogenes, isentropes Stufengefaile,
.

ZAis

u„

n -

V -

vopt
-

Aps N-m"2

pstufe
N-m"2

Ap
*sp

N-m"2

Aph N-m"2

u
-1

m-sec

u* m- sec"

w m- sec"

wl
-1

m-sec

V Wq
m- sec"

([J =
"
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1.1 Die Aufgabenstellung der zweidimensionalen Untersuchung

In diesem ersten Teil der Arbeit ging es darum, den vereinfachten, quasi-zwei-

dimensionalen Fall der Stromung iiber einen Spalt theoretisch und experimentell so-

weit abzuklSren, bis die dem Vorgang zugrunde liegenden Beziehungen gefunden wer-

den konnten. Diese Beziehungen benotigen wir, um die gemessenen und berechneten

Resultate auf irgendwelche andere F311e Ubertragen zu konnen.

Der oben formulierten Zielsetzung entsprechend haben wir unsere Untersuchung

beschrankt.

Einmal haben wir nur zwei fiir den Turbomaschinenbau typische Spaltformen, die

sowohl theoretisch wie messtechnisch auf ubersichtliche Verhaitnisse fiihren, unter-

sucht.

Die erste Form (genannt "positiver Absatz", Abb. 1) ist gekennzeichnet durch

scharfkantige Spaltrander und eine Erweiterung des Stromungskanals (Absatzhohe

h=hA-hB>0).

\NX\\\\\\\\\V

h 1

"^f

Abb. 1 Positiver Absatz

Bei der zweiten Form ("negativer Absatz", Abb. 2) wird der Stromungskanal

nach dem Spalt enger (h £ 0) und die stromabwarts liegende Kante des Spaltes ist

abgerundet. (Der Grund dieser Rundung wird weiter unten erlautert.)

n\\\\\\\\\\\\\\\

1

,;^^
1-4

r

Abb. 2 Negativer Absatz
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Dann haben wir uns beschrankt auf die Untersuchung von stationSren Str6mun-

gen, d. h. von solchen, bei denen die Str6mung im Spalt fiir belieblge Zeitmomente

gleich verlauft (die also z.B. auch nicht pendeln). Diese Einschrankung war deshalb

wichtig, weil damit von der Beschaffenheit des Hohlraumes, mit welchem die Spalt-

zone verbunden ist, abgesehen werden konnte. Es blieb daher lediglich das in Abb.

3 gestrichelt umgrenzte Kontrollgebiet zu untersuchen.

^P^^^^

Abb. 3 Abgrenzung des untersuchten Stromungsfeldes

Die Bedingungen, denen die verschiedenen Absatzformen geniigen mtissen, um

eine in der Spaltzone stationSre Stromung zu gewShrleisten, sind im Verlauf einer

Versuchsreihe abgekiart worden.

Es hat sich gezeigt, dass immer dann stationSre Verh&ltnisse sich einstellen,

wenn die von der Kante stromaulwarts des Spaltes ausgehende Mischzone des freien

Strahlrandes auf der anderen Seite des Spaltes auf keine scharfe Kante auftrifft.

Bei einem positiven Absatz muss also die Spaltbreite A s gegentiber der Absatz-

h8he h so klein sein, dass die Mischzone an der flachen Wandpartie endet. Ferner

muss diese Wandpartie sich soweit erstrecken, dass auch die gegen das Innere der

StrSmung gelegene Begrenzung der Mischzone an derselben Wandpartie endigen kann.

Abb. 4a.

Abb. 4 Zu den geometrischen Bedingungen unter welchen beim positiven (a) bezw.

negativen (b) Absatz eine stationSre StrSmung entsteht.
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Beim negativen Absatz muss analog dazu die Kante stromabwarts geniigend

stark gerundet scin, d. h. es muss der Rundungsradius r ^ 6 sein. Vgl. Abb. 4b.

(Eine befriedigende Wirkung hat auch eine AbschrSgung; wir haben aber diese Ab-

satzform nicht untersucht, weil sie der potentialtheoretischen Berechnung schwerer

zuganglich ist. Zudem ist dies kaum eine anzustrebende Form, da sie dort, wo die

Mischzone wieder an die Wand anliegt, eine stumpfe Kante aufweist, was zweifellos

fiir die Dissipationsverluste in der Spaltumgebung nicht gerade gunstig ist.)

In Turbinen treten die Spalten meist sowohl an der Nabe, wie an der Spitze

auf. Durch eine geeignete Unterteilung des Meridiankanals der Stufe, etwa nach

Abb. 5, ist es moglich, die gegenseitige Riickwirkung der Spaltzonen von Nabe und

Spitze zu beriicksichtigen. In jedem Teilkanal kann dann die betreffende Spaltzone

fur sich behandelt werden.

""VJj*^

^ fcXwV

Abb. 5 Aufteilung des Meridiankanals in TeilkanSle zur getrennten Betrachtung
der Absatzzonen an Nabe und Spitze. Die Trennlinie liegt an der Stelle,
wo die Meridianstromlinien am besten durch eine Gerade angenShert wer¬

den konnen.

Praktisch ist jedoch h/h_ im Turbomaschinenbau so klein, dass die Wirkung

der StrSmung in der Spaltzone auf die unmittelbare WandnShe beschrSnkt bleibt und

sich damit die Verhaitnisse vom Grenzfall h/h„ = 0 nicht mehr unterscheiden. Die

Frage nach der korrekten Unterteilung des Meridiankanals stellt sich daher in die-

sem Fall nicht, da ja die Riickwirkung von der anderen Spaltzone her vernachlSssig-

bar wird.

Es geniigt deshalb auch bei der Uebertragung von Resultaten, wenn man nur

die Verhaitnisse in unmittelbarer Umgebung der interessierenden Spaltzone beriick-

sichtigt. (Dieser Sachverhalt hat uns erlaubt, die Spaltzone vorerst gewissermassen

fiir sich allein in einem theoretisch und messtechnisch gut beherrschbaren Kanal zu

untersuchen, statt gleich von Anfang an in einem in jeder Beziehung schwierig zu

erfassenden beschaufelten Stromungskanal einer Turbomaschine.)
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Was den positiven Absatz (nach Abb. 1) betrifft, sind die Grundziige einer

theoretischen Behandlung der abgelosten Stromung iiber den Absatz in der Litera-

tur bereits mehrfach behandelt.

Sie beziehen sich aber alle auf Ueberschallstromung, da man sie dort zur

Widerstandsberechnung an trans- und supersonischen Flugkorpern beniitzt. Zudem

erlaubt die bei Ueberschall hyperbolische Form der Bewegungsdifferentialgleichun-

gen den Druck langs einer Stromlinie aus dem Verlauf ihrer ortlichen Neigung zu

bestimmen, wahrend im subsonischen StrSmungsfeld der cirtliche Druck nur unter

Beriicksichtigung des ganzen Feldes bestimmbar ist. Eine schrittweise Berechnung

der freien Strahlrandgrenzschicht in einer UeberschallstrGmung ist deshalb mit ei-

nem direkten Verfahren moglich. Vgl. z.B. Crocco-Lees (27).

Die mit dem Injektionsverlust verbundenen Stromungserscheinungen haben im

Gegensatz dazu meist subsonischen Charakter. Damit erscheint eine Rechenmetho-

de geeigneter, bei der die eigentliche Berechnung der Strahlrandgrenzschicht der

abgelosten Stromung dem ohne Beriicksichtigung der Reibung bestimmten Verlauf

der Randstromlinie im Separationsgebiet einfach iiberlagert wird. Diese Methode

ist von H.H. Kor st (58)undD.R. Chapman (15) in ihren Arbeiten iiber freie

Grenzschichten ohne Wandbindung beschrieben und in den Grundlagen gesichert

worden. Ihre Resultate bilden den Ausgangspunkt der in der vorliegenden Arbeit

beniitzten Berechnungsmethode.

Fiir den Fall des negativen Absatzes liessen sich in der Literatur keine brauch-

baren AnsStze fiir eine Theorie finden. Daher wurde im Verlauf der Untersuchung an-

hand des umfangreichen Versuchsmaterials ein halbempirisches Berechnungsver-

fahren aufgestellt. Bei den Versuchen mit schiefer Anstromung des Spaltes (d. h.

<X- < 90°) hat sich gezeigt, dass - zumindest bei Konfigurationen mit kleiner Ab-

satzhbhe (h/h_ « 1) - sich die quasi-zweidimensionale Stromung iiber den Spalt

mit genugender Genauigkeit als eine lineare Ueberlagerung einer zweidimensionalen

StrBmung senkrecht zum Spalt und einer solchen mit konstanter Geschwindigkeit pa¬

rallel zum Spalt darstellen 13sst. Die Falle mit oc^ < 90 konnten dadurch auf jene

mit senkrechter Anstromung des Spaltes oc. = 90 zuruckgefiihrt werden.

Nach der Aufstellung der Theorie gait es, die aus der Potentiallosung und der

Rechnung der Freistrahlgrenzschicht hervorgegangene Berechnungsmethode fiir den

positiven Absatz und die theoretisch-empirische Berechnung des Vorganges am ne¬

gativen Absatz anhand einer ausgewahlten Versuchsreihe zu priifen. Ferner ging es

darum, die Parameter aufzufinden, welche die durch vereinfachende Vernachlassi-

gungen zwischen Theorie und Versuch verursachten Abweichungen zu beschreiben

gestatten.
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1.2 Versuchseinrichtung

Die Unterlagen zur experimentellen Ueberprtifung der entwickelten Berech-

nungsmethoden werden durch Messung der folgenden Grossen geschaffen, Abb. 6.

1. Statische Druckverteilung langs der Kanalwand.

2. Injektionsmenge

3. Stromliniengeometrie des dissipativen Stromungsfeldes in der Spalt -

umgebung.

4. Grenzschichtprofile vor und nach dem Spalt.

I I I -

Abb. 6 Am Absatz mit Spalt gemessene Grossen.

Druckverteilung und Geschwindigkeitsprofil der Anlaufgrenzschicht (= Grenz-

schicht unmittelbar an der Kante stromaufwSrts des Spaltes) liefern, wie noch ge-

zeigt werden soil, die Grundlagen fiir die theoretische Vergleichsrechnung. Druck¬

verteilung und Grenzschichtprofile sind mit pneumatischen Instrumenten gemessen.

Die Wandbohrungen zur Bestimmung des statischen Druckverlaufs wurden unter Be-

rucksichtigungder SrtlichenWandschubspannung nach R. Shaw (98) ausgelegt, so-

dass auch eine Korrektur der Anzeige wegen Turbulenz nicht ins Gewicht fallen diirf-

te.

Bei der Ermittlung der Grenzschichtprofile, deren Dicke hbchstens einige mm,

meist aber viel weniger betrug, wurden Spezialsonden verwendet. Da das Hauptge-

wicht hier nicht auf den letzten Feinheiten dieser Profile, sondern auf der Bestim¬

mung von zuverlSssigen Werten fiir die Impuls- und Energieverlustdicken lag, wur-

de gleichfalls auf eine Turbulenzkorrektur verzichtet.

Um Fehlmessungen, verursacht durch aus den pneumatischen Messwerten

nicht erkennbare StrSmungserscheinungen, wie z.B. das Auftreten von instationS-

ren Ablosungen Oder von laminar-turbulenten Umschlagszonen im freien Strahlrand,
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nach M5glichkeit auszuschliessen, war eine standige Kontrolle des StrSmungszu-

standes im Messkanal notwendig. Fiir diese Aufgabe konnte daher nur ein Verfah-

ren in Frage kommen, bei dem das ganze Stromungsfeld in jedem Moment erfass-

bar ist, eine Bedingung, der mit einer kombinierten Schlieren-Interferenzappara-

tur voll entsprochen werden konnte.

Die Messung der Injektionsmenge stellte das Problem, einen Massenstrom

von wenigen gr/sec Luft bei einer Variation von 1:100 mit ausreichender und iiber

den ganzen Bereich gleichmassiger Genauigkeit zu bestimmen.

Die im folgenden beschriebene Versuchsanlage wurde nach Massgabe der auf-

gezShlten Messprobleme entworfen und ausgefiihrt.

Die wahlweise durch eine Dampfturbine oder einen Elektromotor angetriebe-

ne Kompressoranlage Abb. 7 lieferte die Druckluft, welche tiber einen nachgeschal-

teten Kuhler vorerst in eine Beruhigungskammer gelangte. Der Kuhler erlaubte, die

Temperatur der Druckluft zu variieren, sodass die Dichte der Luft im Messkanal

nach Erfordernis eingestellt werden konnte (wichtig im Hinblick auf das Interfero-

metersystem'.).

Abb. 7 Schema der Kompressoranlage; D = Messdiise, S = Schieber, T = An-

triebsturbine, K = Kompressor, M = elektr. Antriebsmotor, WK = Kiih¬

ler, B = Beruhigungskammer.

Die verschiedenen Versuchsanordnungen sind dann hinter der Austrittsoffnung

aus der Beruhigungskammer angebracht worden. Dank dem offenen Luftkreislauf

war ein stationSrer Betrieb der Messstrecke ohne Schwierigkeit erreichbar.

WShrend der Durchfiihrung der Versuche standen in unmittelbarer Umgebung

der Anlage zwei Turbogeneratoren in Betrieb, sodass der Unterbau von Beruhigungs¬

kammer und Versuchseinrichtung schwingungsmassig gegen den Boden isoliert wer¬

den musste.
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In Abb. 8 ist einer der auf die Beruhigungskammer aufsetzbaren Messkanale

schematisch dargestellt. An sSmtlichen Aufsatzen wurde in der angegebenen Weise

unmittelbar vor dem Kanaleinsatz mit hoher Oberflachenglatte die Grenzschicht ab-

geblasen, damit der Einfluss der EinlauflSnge eliminiert werden konnte.
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Abb. 8 Langsschnitt durch Messkanal. Die Pfeile geben die Stromungsrichtung an.

Eine gute Abdichtung zwischen Diisenteilen und Schlierenfenster wurde durch

Verwendung von temperaturbestandigem Silikonkitt gewShrleistet.

Die Wahl des VerhSltnisses von KanalhShe zu Kanalbreite griindet sich auf

einen durch die begrenzte Luftmenge erforderten Kompromiss zwischen den fol-

genden Forderungen:

Erstens muss das Verhaltnis von KanalhBhe zu Kanalbreite moglichst klein

sein, damit die abschliessenden SeitenwSnde einen minimalen Stfireinfluss haben.

Zweitens miissen die auftretenden Dicken der Grenzschichten an den Kanal-

wSnden gegeniiber der Kanalhohe moglichst klein sein zur Erfullung der Voraus-

setzung, dass diese Dicken vernachlSssigbar seien gegeniiber den Abmessungen

des Potentialkerns der Stromung.

Die Injektionsmenge wurde mit einem HilfsgeblSse aufgezwungen, d. h. je

nach Messpunkt abgesogen oder eingeblasen, sodass die Druckverluste in den Mess-

leitungen keine beschrankende Wirkung mehr haben konnten.

Die Variation der geometrischen Spaltkonfiguration wurde bei festgehaltener

Kanalgeometrie stromaufwarts des Spaltes durch Verstellen der sog. Kulissen

Abb. 8 stromabwarts des Spaltes bewerkstelligt.
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Das kombinierte Schlieren-Interferenzsystem sollte vor allem die Forde-

rungen nach grosser Empfindlichkeit (subsonische Vorgange'.), einfacher Montier-

und Transportmoglichkeit und kleinem finanziellem Aufwand erfullen. Die gefunde-

ne Losung wird schematisch in Abb. 9 gezeigt; einige optische Besonderheiten da-

zu sind im Anhang beschrieben. Das Doppelkoinzidenzverfahren erlaubt die Forde-

rung nach hoher Empfindlichkeit sowohl fiir das Schlieren- wie auch fur das Inter-

ferenzsystem zu erfullen. Von Bedeutung war schliesslich, dass das mit den im

Anhang beschriebenen Zusatzen aus dem Schlierensystem sich ergebende Interfe-

renzsystem gegenuber mechanischen Deformationen der Halterung nicht wesentlich

empfindlicher ist. Dieser Umstand hat es ermoglicht, trotz der gar nicht labormSs-

sigen Betriebsbedingungen der Versuchsanlage, zufriedenstellende Ergebnisse zu

erhalten.

Abb. 9 Schema der Schlierenoptik. (L = Ldchtquelle, B = Schlierenblende,
P = Umlenkprismen, KM = Korrekturmeniskuslinse, S = Schlieren-

kopf, U1U2 = Umlenkspiegel, M = Schlierenmesser, K = Kamera)

Die Messung der in weiten Grenzen variierenden Injektionsmenge wurde mit-

tels verstellbarer Messblenden ausgefuhrt. Das Blendenelement besteht aus einem

gewohnlichen Kolbenschieber.
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Die Reynoldseinfliisse auf die Blendenmessung wurden minimalisiert durch

die scharfkantige Ausfiihrung aller Blendenelemente. In der vorliegenden Arbeit

wurde von diesen Einfliissen iiberhaupt abgesehen.

Um eine Uber den ganzen Messbereich gleichmSssige Genauigkeit der Mess-

werte zu erreichen, wurde irgend eine DurcMlussmenge nach dem folgenden Ver-

fahren ermittelt:

Bei einem bestimmten Messpunkt wird der Kolbenschleber und damit der Blen-

denquerschnitt solange verstellt, bis sich an der Blende ein vorgewahlter Differenz-

druck einstejlt. Als Druckanzeigegerat dient ein parallel geschalteter Rota-Messer

fur kleine Durchflussmengen. Erst wenn der vorgewShlte Differenzdruck erreicht

ist, wird ein Mikromanometer zur genauen Bestimmung dieses Differenzdruckes

angeschlossen (Abb. 10).

m

Abb. 10 Schema der Injektionsmengenmessung

Der Rota-Messer als Drclckanzeigegerat vereinigt die Vorteile einer sehr

empfindlichen Anzeige mit denen kleiner AnzeigetrSgheit und absoluter Unempfind-

lichkeit gegentiber Ueberschreitungen des Anzeigebereiches.

Die Beziehungen, mit deren Hilfe sich die gemessene Durchflussmenge aus

den Messwerten und aus der Eichung der Messblende unter der erwahnten Vernach-

lSssigung der Reynoldszahl-Einflusse ergibt, seien im folgenden kurz angefiihrt.

Der Durchfluss durch eine Blende mit dem Differenzdruck A p kann, wie be-

kannt, in der Form

m = konst. (A p • p/^2

dargestellt werden, wo o die Dichte des die Blende durchstrBmenden Mediums be-

deutet. Unter der Voraussetzung, dass im Messquerschnitt die Machzahl kleiner
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als etwa 0.2 bleibt, wle das in den vorliegenden Fallen zutraf, kann mit ausreichen-

der Genauigkeit fiir die Dichte ^> die Rubedichte des Mediums vor der Blende einge-

setzt werden.

Bezeichnen wir mit Index die entsprechenden Werte wShrend der Eichung, so

ergibt sich die effektive Durchflussmenge zu

g o V9o>APo

m stellt den zur betreffenden BlendenSffnung an der Eichkurve gehSrenden Wert

der Durchflussmenge dar.

1.3 Theorie und Messmethode

1.3.1 Vorversuche

Bevor wir auf die Herleitung der theoretischen Grundlagen fiir die Berechnung

der Stromung iiber den positiven Absatz eingehen, wollen wir den Stromungsvorgang

und die damit verbundenen Erscheinungen kritisch betrachten.

Ziel dieser Betrachtung und der Vorversuche ist es> ein Bild der sich abspie-

lenden VorgSnge zu erhalten, derart, dass der Rahmen fiir die bei der theoretischen

Berechnung moglichen Vereinfachungen gefunden werden kann.

Den Fall des negativen Absatzes werden wir erst am Schluss des Kapitels ge-

samthaft behandeln, da die halb-empirische Berechnung eine viel weniger detaillier-

te Analyse und keine vorg&ngige Untersuchung erfordert.

Stromabw2rts des Absatzes bildet sich eine geschlossene Separationsblase,

Abb. 11. Anhand der gemessenen Wanddnickverteilung ISsst sich diese in zwei Haupt-

gebiete einteilen: den Totwasserraum I und das Rekompressionsgebiet n.

Im Totwasserraum erreichen die Staudriicke Werte, die nur Bruchteilen derje-

nigen der Aussenstromung gleichkommen. (Die einzige wesentliche Impulszufuhr fin-

det an der freien Strahlgrenze, welche den Uebergang zwischen Totwasserstrom und

Aussenstromung bildet, durch Impulstransport quer zu den Stromlinien statt. In er-
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Abb. 11 Unterteilung des StrOmungsfeldes der Absatzzone, positiver Absatz.

ster NSherung kann deshalb der Druck im Totwasserraum als konstant angesehen

werden.)

Im Rekompressionsgebiet, das i. a. geringere Ausdehnung aufweist als der

Totwasserraum, geht die freie Strahlgrenze wieder in eine Wandgrenzschicht fiber.

Der erhohte Wanddruck erklSrt sich aus dem Staupunktcbarakter der Grenzschicht-

stromung in dieser Zone. Ein Vergleich mit der reibungsfrei gedachten Stromung

macht dies deutlich.

Im reibungsfreien Fall setzen wir eine statische Druckverteilung im Innern

der Separatlonsblase voraus, welche die gleiche Blasenform wie mit Reibung ergibt.

Im Totwasser sind die entsprechenden Drucke dann gleich, im Rekompressionsge¬

biet ist der maximale statische Druck mit Reibung kleiner, entsprechend dem nie-

drigeren Totaldruck in der Mischzone des Strahlrandes. Die Randstromlinie, aus-

gehend von der Absatzkante, geht im Rekompressionsgebiet mit einem Knick in die

Wand fiber, d. h. im Knick entsteht ein Staupunkt mit einem Gebiet erhShten stati-

schen Druckes.

Den reibungsbehafteten Fall betrachten wir unter der Voraussetzung, dass die

Grenzschichtdicken gegenuber den geometrischen Abmessungen vernachlSssigbar

sind. Das Druckfeld ist dann nSherungsweise wie beim reibungsfreien Fall durch

den Potentialkern der StrSmung bestimmt. Die fiber die Rekompressionszone und

Uberhaupt iiber die ganze Absatzzone integrierte Normalkraft auf die Wand bleibt

deshalb von der Reibung unbeeinflusst. Die Reibung hat aber zur Folge, dass der

Totaldruck entlang der Stromlinie in den Staupunkt kleiner ist als derjenige der Aus-

senstrSmung, was auch fur die benachbarten Stromlinien innerhalb der Mischzone

zutrifft. Das Gebiet erhShten Wanddruckes in der Rekompressionszone verschwindet

nicht, sondern wird lediglich breiter, well ja die integrierte Normalkraft auf die

Wand ihrem Betrage nach erhalten bleibt.
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Zu beachten ist, dass der Staupunkt, d. h. der Ort, wo eine ausgezeichnete

Stromlinie auf die Wand auftritt, nicht mit dem Punkt maximalen statischen Wand-

druckes zusammenfSIlt, sondern weiter stromaufwSrts verschoben ist. Dies riihrt

von der durch das Geschwlndigkeitsprofil der freien Strahlgrenze gegebenen Total-

druckverteilung auf den in die Rekompressionszone fiihrenden Stromlinien her.

Da im reibungsbehafteten Fall nicht mehr alle Stromlinien denselben Total¬

druck aufweisen, muss unmittelbar vor der Rekompression ein bestimmter kriti-

scher Totaldruck erreicht werden, damit die Teilchen auf der betreffenden Strom¬

linie nicht ins Totwasser zuruckstromen.

Alle Teilchen, die in der Rekompressionszone einen Totaldruck erreichen,

welcher mindestens so gross ist, wie dieser kritische Totaldruck, erfiillen das sog.

escape - Kriterium (15), (59), d. h. sie besitzen geniigend mechanische Energie, um

fiber den statischen Druckanstieg dieser Staupunktzone hinweg zu gelangen.

Ihfolge der relativ beschrankten Ausdehnung der Rekompressionszone strom-

aufwSrts vom Staupunkt und der VerzSgerung, welche die Stromung in diesem Teil-

gebiet erleidet, ist hier der Energietransport quer zu den Stromlinien vernachlSssig-

bar verglichen mit der gleichen Grfisse entlang der freien Strahlgrenze; der Total¬

druck langs einer Stromlinie bleibt daher im Rekompressionsgebiet stromaufwSrts

des Staupunktes mit hinreichender Genauigkeit konstant.

Die Grosse des kritischen Totaldruckes wird durch die Druckverteilung in der

Rekompressionszone und damit durch die vom Potentialkern aufgepragte Druckver¬

teilung bestimmt. Sie wird auf der in den Staupunkt fiihrenden Stromlinie, nach unse-

ren Ueberlegungen unmittelbar vor der Rekompressionszone, erreicht.

Der Massenstrom zwischen der in den Staupunkt fiihrenden Stromlinie mit kriti-

schem Totaldruck und der von der Ablosung an der Absatzkante ausgehenden Trenn-

stromlinie zwischen Totwasser und Aussenstromung, Abb. 12, stellt die aus der Se-

parationsblase zu- oder abgefiihrte Injektionsmenge dar. Dire Berechnung erfordert

demnach die Ermittlung des kritischen Totaldruckes und die Bestimmung des Ge-

schwindigkeitsprofils zwischen der Trennstromlinie und der Linie, auf welcher das

escape - Kriterium erftillt ist, d. h. nSherungsweise der Stromlinie, welche in den

Staupunkt fiihrt, unmittelbar am Eintritt der Mischzone in das Rekompressionsgebiet.

Beim in der Literatur mehrfach behandelten Fall der Ueberschallstromung fiber

eine stufenfBrmige Wandversetzung, d. h. einen Absatz, z. B. (14), (59) etc., kann

der kritische Totaldruck sofort angegeben werden; er betragt gerade soviel, wie der

nach der Rekompression erreichte statische Druck, vergl. Abb. 13.
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Abb. 12 Zur Berechnung der Injektionsmenge

Fur den subsonischen Fall musste diese Regel nachgepriift werden, da die

VerhSltnisse in der reibungsbehafteten Staupunktzone nicht ohne weiteres quanti-

tativ beurteilt werden konnen.

Im Gegensatz zum supersonischen Fall ist bei subsonischen Stromungsge-

schwindigkeiten der Ort maximalen statischen Druckes deutlich stromabwarts vom

Staupunkt verschoben. Dieser ubt, wie wir gesehen haben, die Rolle eines Scheide-

punktes aus, indem sich in ihm der Anteil der Mischzone, welcher in die Separa-

tionsblase zurtickfliesst, abtrennt.

Auf einer Stromlinie, welche tiber die Separationsblase weiter fiihrt, aber

direkt der Staupunktstromlinie benachbart ist, wird in der N&he des Staupunktes

gerade etwa der kritische Totaldruck erreicht. Ohne irgendwelche Impulszufuhr

ist es den Teilchen auf der betrachteten Stromlinie daher nicht moglich, Uber den

stromabwarts gelegenen "Druckberg" hinweg zu kommen.

Die experimentelle Untersuchung zeigt eindeutig, dass ein Einfluss dieses

"Druckberges" nicht vorhanden ist und dass die Berechnung des kritischen Total-

druckes im subsonischen Fall genau gleich vonstatten geht, wie bei supersonischen

Geschwindigkeiten.

Der kritische Totaldruck ist fur beide FSlle gleich dem statischen Druck aus-

serhalb der Rekompressionszone im Potentialkem.

p*tot =

PstatA

Im subsonischen Fall wird der statische Druck p . .
erst weit stromabwarts

statA

an der Wand erreicht, im Potentialkem der Kanalstromung jedoch praktisch auf der

Hohe des Staupunktes an der Wand, Abb. 13.

Eine Erklarung, weshalb der erorterte "Druckberg" stromabwarts des Stau¬

punktes keinen Unterschied bei der Bestimmung des kritischen Totaldrucks in super-
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Aob. 13 Der positive Absatz in Ueberschall- und Unterschallstromung

sonischer oder subsonischer Stromung verursacht, kann von der Grenzschichttheo-

rie her gegeben werden. Man geht dabei am besten von der Vorstellung aus, dass

in turbulenten Grenzschichten, ganz besonders bei einem Fall wie unserem, die

betrachteten Differentialvolumina nicht beliebig klein gemacht werden diirfen, son-

dern mindestens die Gro'ssenordnung der Turbulenzballen der Grenzschicht haben

miissen. (Kugellagermodell der Grenzschicht.) Wir verzichten jedoch hier auf die

Weiterfiihrung dieses Erklarungsversuchs, da er uns mitten in viele z.T. noch

problematische Aspekte der Grenzschichttheorie fiihren wUrde, deren Behandlung

den Rahmen unsere Untersuchung sprengt. Mit den zur Verfiigung stehenden Mit-

teln der Grenzschichttheorie ist eine befriedigende quantitative Aussage iiber die

betrachteten Verhaitnisse in der Gegend dieses "Druckberges" nicht moglich.

Die sorgfaltige Durchfiihrung der experimentellen Untersuchung des kritischen

Totaldruckes fiir den subsonischen Fall war deshalb von grosser Bedeutung. Die Ver-

suchsanordnung wurde auf eine Grundplatte aufgebaut, vgl. Abb. 14, welche in einen

Freistrahl derart eingefuhrt wurde, dass ohne Absatzaufbau ausser der Reibung kei-

ne KrSfte auf die Platte wirksam wurden. Im Testabschnitt des Absatzes sorgten

zwei Leitbleche fiir zweidimensionale Verhaitnisse. Der statische Druck weit aus-

sen ist bei dieser Anordnung von der Umgebung des Freistrahls aufgeprSgt.

Abb. 14 Versuchsanordnung zur Kontrolle des sog. escape-Kriteriums
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Die Voraussetzung, dass die Grenzschichtdicken gegeniiber den iibrigen geo-

metrischen Abmessungen, welche die Druckverteilung bestimmen, vernachlassig-

bar seien, ist hier viel besser erfiillt, als in einem geschlossenen Kanal mit glei-

chem Luftdrucksatz.

Abb. 15 zeigt, dass die Lage des Staupunktes, festgestellt mit Oelfilmmethode

und Fadensonde in Uebereinstimmung stent mit dem Ergebnis der Messung der Wand¬

schubspannungsverteilung.

Die Bestimmung der Wandschubspannung nach der Methode von F. Clauser

(20) ist im Anhang n3her erlautert. Aus dem Totaldruck langs der Wand, gemessen

mit den im Anhang beschriebenen Grenzschichtsonden aus Glas, ist die Bestatigung

der Regel zur Berechnung des kritischen Totaldrucks ersichtlich.
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Abb. 15 Lage des Staupunktes und Verlauf der Wandschubspannung hinter dem posi-
tiven Absatz
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1.3.2 Die PotentiallSsung

Vom Str6mungsfeld Abb. 11 interessiert uns der Verlauf der Randstromlinie

von Punkt 1 bis Punkt 3. Das Separationsgebiet besteht nach den Messungen aus der

Literatur und unserer Untersuchung aus einem Bereich I, wo der statische Druck

praktisch konstant ist und einem Bereich n, der sich bis zum Staupunkt (Pkt. 1) er-

streckt, wo die Trennstromlinie auf die Wand trifft. Im Bereich n findet der Druck-

anstieg auf den Druck im Staupunkt statt.

Da der Bereich n i. allg. wesentlich kiirzer ist als I, dUrfte es eine zulassige

Approximation sein, anzunehmen, dass sich der Neigungswinkel der Stromlinie zur

Wand hin, 0, im Bereich n bis zum Staupunkt nicht andert. Diesen Wert des Neigungs-

winkels, der zugleich den maximal auftretenden Wert darstellt, nennen wir 8*, Abb.

16. Die Trennstromlinie im Bereich H stellen wir also angenanert mit der Strecke

2 - 1, 9 = 9* = konst. dar.
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Abb. 16 Die vereinfachte Kontur der Separationsblase zur Berechnung der Poten¬

tialstromung

Langs der Kurve 3 - 2 ist der statische Druck und demzufolge auch die Geschwin-

digkeit konstant. Diese Approximation erlaubt, den Hodographen zu bestimmen und die

gesuchte Kontur nSherungsweise zu berechnen.

Die Rechnung 16st das Problem, bei gegebenem Hodographen das zugeordnete

StrOmungsfeld zu bestimmen durch Anwendung der konformen Abbildung, vgl. Abb.

17. Es seien u_ und u. die StrSmungsgeschwindigkeiten im Unendlichen des betrach-

teten Kanals.

Zur LCsung des Problems wird vorerst die Hodographenebene auf die Stromfunk-

tions-Strompotentialebene, d. h. auf die 0 - y Ebene abgebildet, wobei die Kanalbrei-

te oder also ip zweckmSssig zu normieren ist. Abb. 18.

Diese Abbildung liefert die Zuordnung von Strompotential und Geschwindigkeits-

vektor, sodass der Verlauf der Stromlinien unmittelbar integriert werden kann.
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Abb. 17 Die konforme Abbildung zur Bestimmung der PotentialstrSmung. Bezeich-

nung der Geschwindigkeiten.
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Abb. 18 0 - ip Ebene, Normierung der Kanalbreite.

Fiir ein Stromungsfeld mit eingezeichneten 0 - <f Linien erh&lt man die folgen-

den, dieser Integration zugrunde liegenden Beziehungen.

Nach Definition gilt:

3 0
asrf

d0 ds^ • u

a^
ds

4J
di)J = ds

V
"

Zwei Nachbarpunkte sind somit durch die Beziehung

dx = dsw • cos 6 - dSq, . sin 0

dy ds^ • sin 8 + ds^, • cos 8

verknupft, Abb. 19. Mit den Definitionen fiir die Geschwindigkeit u ergeben sich die

Formeln
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Abb. 19 Zur Bestimmung der Stromlinien

dx = - . cos 6 • d0 - - . sin 6 . d vy

dy = -
. sin 9 • d0 + - . cos 6 • d vu

'
u u

T

Eine Stromllnle erhSlt man durch Integration dleser Formeln langs einer Lime mit

f = konst., d.h. dvu = 0, sodass sich die Integration in der Form

J3
- cos 9 • 60 + C

>
u x

*1

r*
1

J
°

- . sin 6 • &0 + C

ausschreiben lasst, C und C beliebig.
'x y

Aus Griinden der numerlschen ZweckmSssigkeit geht man von der 0 - u> Ebene

aus und bestimmt dann die zum gewShlten d0 gehBrigen iibrlgen Teile des Megranden

vermittels der durch die Abbildungsfunktion gegebenen analytischen Formel.

Die Abbildung selbst vollzieht sich in den folgenden Schritten.
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Abb. 20 Die Abbildungschritte der konformen Abbildung der u - <f Ebene auf die

0 - \\) Ebene

a-b : w = z
T/0

. ,z-a, „-ifT
b'c : w =

W* * e

c-d : w = z - ^.

d-e : w = —

e-f : w = z - f'

f-g : w = lnz

Die Integration der Randstromlinie im benotigten Bereich 1-2-3 wurde mittels

eines programmgesteuerten Digital-Rechenautomaten ausgefiihrt.

Die drei Parameter

UA/uB' VUB' 6*
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bestimmen den Hodographen und die Punkte 1, 2 und 3 in der 0 - uj Ebene. Diese

Parameter schreiben wir als U./U_ fur u./uR und U ftir u /uR. Nach Berechnung

dieser Zuordnung erfolgt die Wahl der Schrittweite der Integration. Hieraul wird bei

jedem Schritt der Integration die Abbildungsfunktion durchgerechnet und damit die Re¬

lation zwischen

d0 in 0 - H) Ebene

und

u, 8 in Hodographenebene

hergestellt.

Es musste ein spezielles Unterprogramm hergestellt werden, das die komple-

xen Zahlen

z = x + iy

auf die Form

z = 9 • ei6

transformiert, da die allgemeinen analytischen Operationen nur in dieser Darstellung

numerisch zweckmSssig ausgefiihrt werden kBnnen. Durch Anwendung der Trapezre-

gel beim Integrieren konnte die Schrittzahl der Integration erheblich reduziert werden,

ohne dass die Genauigkeit wesentlich beeintrachtigt wurde.

Da man den in der Rechnung vorzugebenden Winkel 90_t, welcher die beste Na-

herung ergibt, nicht kennt, wurde fur ein testes KanalbreitenverhSltnis Ua/Ur und

eine feste Uebergeschwindigkeit UD laiigs des Totwasserraumes der Winkel 0* variiert.

Der Hodograph des wirklichen Stromrandes diirfte ungefShr wie in Abb. 21 ange-

deutet aussehen, um der viel einfacheren Berechnung willen wird er jedoch approxi-

miert durch die passende, gestrichelt gezeichnete Kontur. Da vermBge der konformen

Abbildung die Hodographenebene und die Bildebene einander entsprechen, kann die be¬

ste Approximation auch in der Bildebene bestimmt werden.

Es ergibt sich rechnerisch, dass der Kurvenzug 3-2 in Abb. 21 praktisch unab-

hSngig von 9* ist, und dass sich alle Geraden 2-1 der verschiedenen Kbnturen an den

Kurvenzug 3-2 anschliessen.

Im Sinne eines Versuches sollen nun die Bedingungen fiir die optimale Approxi¬

mation festgelegt werden, wobei wir zunSchst die Moglichkeit offenhalten, die opti-
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Abb. 21 Die Approximation in der Hodographenebene und in der physikalischen
Ebene

male Approximation nach veranderten Gesichtspunkten zu bestimmen, falls bei der

spateren Verwendung der auf diese Art ermittelten Konturen Unstimmigkeiten auf-

treten sollten.

Als optimale Approximation wollen wir diejenige Kontur aus einer Familie mit

(U ,
U./U-) = konst. bezeichnen, die eine gegeniiber der Erstreckung des Kurven-

zuges 3-2 moglichst geringe Lange des Stiickes 2-1 besitzt.

Damit tragen wir den Messergebnissen Rechnung, die fiir das Rekompressions-

gebiet eine kleinere Erstreckung ergeben als fiir das Gebiet mit konstantem Unter-

druck. Der Geschwindigkeitsverlauf langs der Randstromlinie bei der exakten Rand-

kontur ist aus stromungstheoretischen Grunden auch in den hoheren Ableitungen ste-

tig. Dies aussert sich im Hodographen Abb. 21 dadurch, dass die entsprechende Rand-

linie im Gegensatz zum Hodographen der Approximation keinen Knick aufweist. Eine

moglichst konstante Kriimmung mit glattem Anschluss an den Kurvenzug 2-1 stellt

deshalb das zweite Kriterium dar, nach welchem aus den Konturenfamilien des ge-

rechneten Kataloges die optimalen Approximationskonturen bestimmt werden.

Da sich die beiden Kriterien zuwiderlaufen, gibt es in der Konturfamilie nur

eine einzige, mit geniigender Sicherheit bestimmbare, sogenannte optimale Appro¬

ximation, welche beide Kriterien zugleich moglichst vollstandig befriedigt.

An Hand des berechneten Konturenkataloges wurde fiir alle Parameter-Kombi-

nationen der Winkel 8*op^ der entsprechenden optimalen Approximationskontur er-

mittelt, der Zusammenhang

^opt = * (Up, VUB>

aufgetragen und fiir das Streuband, in welches diese Werte zu liegen kommen, eine

Ausgleichskurve bestimmt. Auf diese Weise wird die Streuung bei der Auswahl der

optimalen Approximationskonturen ausgemittelt. Da unser Profilkatalog einen weiten
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Bereich der Parameter (Up, U./U_) deckt und die Streuung im Verhaltnis zur Gr6s-

se dieses Bereiches klein ist, gibt die Ausgleichskurve die Zuordnung von 6*0pt =

f (Up, U./UR) mit ausreichender Genauigkeit. Vgl. Abb. 22.

Aus dem Zusammenhang S*opt = f (U_, Ua/U_) ergeben sich anhand des ge-

rechneten Konturenkataloges die NSherungslosungen fiir den freien Strahlrand in Ab-

hSngigkeit der Parameter (Up, U,/U_).

In Abb. 23 sind orientierungshalber die nach diesem Verfahren ermittelten geo-

metrischen Proportionen wiedergegeben.

in Verlaufe der Untersuchung hat sich gezeigt, dass die nach diesen Kriterien

ausgewShlten optimalen Approximationskonturen die tatsSchlich auftretenden Konturen

der Separationsblasen mit befriedigender Genauigkeit wiedergeben.

1.3.3 Der Freistrahlrand mit Anlaufgrenzschicht

Die Berechnung des Freistrahlrandes, d. h. der grenzschichtartigen Mischzone

der Trennschicht zwischen Freistrahl und Umgebung kann nach verschiedenen Nabe-

rungsverfahren durchgeftihrt werden. Zur numerischen Ausluhrung eignet sich speziell

dasvonD.R. Chapman undH.H. Korst entwickelte Verfahren, vgl. (15), (16),

(58), (59), dessen wesentliche Grundzuge hier wiederholt seien.

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Grenzschichtgleichung

fiir das Gebiet konstanten statischen Druckes der Mischzone,

3 u o u 9/- 3u.

(wo £ die scheinbare turbulente kinematische ZShigkeit bedeutet), unter Vernachlassi-

gung von Impulsgliedern hoherer Ordnung in die Form

3u £ 3 u c c t„\

OX U -i
2 v '

co 3y

bringen ISsst. Mit den dimensionslosen Ausdriicken
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Abb. 23 1/h = f (U
, UA/UB) aus dem mit 6* ausgewerteten Konturenkatalog
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Sie hat damit die Form der partiellen Differentialgleichung, welche auch den

WSrmeleitungsvorgSngen in stabformigen festen Korpern mit der Temperaturleit-

zahl Eins zugrunde liegt.

Mit T als der Temperatur, t als der Zeit und z als der LSngskoordinate lautet

diese Gleichung

o z

Ihre Integration fiihrt auf die Laplace'sche Losung der W&rmeleitungsgleichung fur

den eindimensionalen unendlich ausgedehnten Korper, die wir nur noch in die Be-

zeichnungen der Grenzschichtrechnung iibertragen mtissen. Die Losung gibt die Tem-

peraturverteilung T (z, t) in Abhangigkeit von der Anfangsverteilung T (z, 0) = T (z),

durch folgenden Ausdruck an

-wo / / t\2

T(z,t) =
1—m J T (z«) .

eXp(-(5lp_). dz'

2 • (ir.t)/<! -co
° \ t /

Mit der Substitution

z' = z + 2 ft"?
, ^- = 2fT

dtj

erhalten wir

i
+0°

c
2

T(z,t) = T(Jj) = -4. / T(z+2/T£) . e-S . df
11 '

-oo

Diesen Ausdruck schreiben wir unter Beniitzung der im folgenden angefuhrten Ent-

sprechungen auf die Grossen der Grenzschichtrechnung um.
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Dazu fuhren wir noch die Grosse t\ definiert als

=
i

=

v

1 2Vf
§ = kj [ TJJ • f*(ip) • d\|J

ein. Die Bedeutung der neu eingefflhrten GrOssen 77 ,
-n erlSutern wir anhand von

Abb. 25. Die GrSsse 17 1st die mit der Dicke der eigentlichen Mischzone dimensions-

los gemachte Querkoordinate in der Freistrahlrandgrenzschicht. (Wir denken uns die-

se Freistrahlrandgrenzschicht aufgeteilt in eine eigentliche Mischzone mit freier Tur-

bulenz und eine dariiber liegende Grenzschicht, welche noch von der Anlaufgrenz-

schicht herriihrt.)

Tl-\=0

Abb. 25 Koordinatenbezeichnung destransformiertenSystems \p ^>vp)

n 1st der Wert, den T7 ISngs der Koordinate ausgehend von der Stelle E =

1, ip =1, der Grenzh8he der Anlaufgrenzschicht annimmt.

Kurz nach Beginn der Freistrahlrandgrenzschicht an der Absatzkante ist die

Dicke der eigentlichen Mischzone sehr gering, verglichen mit der dariiber liegen-

den Grenzschicht. Der Wert fur 17 = "D fiir die Lage der GrenzhShe ist deshalb
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am Anfang sehr gross, strebt aber im Laufe der Mischzonenentwicklung gegen Null,

im selben Masse wie der Einfluss der anfanglichen Anlaufgrenzschicht verschwindet.

Der Wert von tj kann deshalb zugleich als ein Mass ftfr das Abklingen der Wirkung

der Anlaufgrenzschicht und bei bekannter Anlaufgrenzschicht (Dicke, Profil) als ein

Parameter, welcher eine Stelle langs des Freistrahlrandes bezeichnet, benutzt wer-

den.

Mit der Einfiihrung von T? und 17 wird erreicht, dass die Koordinaten unserer

Grenzschichtrechnung eine Verzerrung aufweisen, derart, dass der Einfluss der An¬

laufgrenzschicht auf das Wachstumsgesetz der Freistrahlgrenzschicht gerade beriick-

sichtigt ist.

In unserer Grenzschichtrechnung tritt an die Stelle der rSumlichen Ausdehnung

z der Warmeleitung die Querausdehnung y der Mischzone und an die Stelle der Zeit

t die Lauflange entlang dem Freistrahlrand, ausgedriickt durch T7 .

Der Temperaturverteilung zur Zeit t entspricht die Geschwindigkeitsvertei-

lung in der Anlaufgrenzschicht U> (C ). Wir teilen dieses Anlaufprofil in zwei Telle

nach Abb. 26 auf und normieren den Kbordinatenursprung so, dass sich die Laplace'-

sche Losung als die Summe des Anteils der eigentlichen Anlaufgrenzschicht (0 < £ < 1)

und des Anteils der vollen Stromung {-co < £ < +co) anschreiben lSsst als

Y^-Vp) = \ tl+erf(T?-V] + ^ ( Vo^ * e"p2
• dP

'I "

Vp
P

Der erste Term rechts stellt die Lfisung fur das rechteckige Geschwindigkeits-

profil der vollen StrBmung dar, vgl. Abb. 26 und ist explicite durch die Fehlerinte-

gralfunktion gegeben.

+ M

Abb. 26 Aufteilung des Anlaufprofils der Freistrahlgrenze fUr die Berechnung.

Der zweite Term gibt den Einfluss der Anlaufgrenzschicht an. Er ist ein Fal-

tungsintegral, das fiir jede interessierende Stelle der Mischzone, an welcher das

Geschwindigkeitsprofil gewiinscht wird, ausgewertet werden muss.
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Bei Tollmien, Prandtl undGortler (113), (43) wird das Geschwin-

digkeitsprofil der turbulenten Mischzone einer Trennschicht dargestellt in der Form

\p= F(y/x) = F(^/Y)

Bei einem rechteckigen Profil der Anlaufgrenzschicht, d. h. 6 = 0, ist definitions-

gemass f*("*p) = 1 und man erhalt

V 2 "*

/ -y • d ip = k . 2g_ |
o o

V2
V2

Fur den Parameter der Tollmien" schen Darstellung ergibt sich

y/x - f /V - <a/» . _1^

Mit den Grossen To und ip eingesetzt erhalten wir

y/x = (2kl)V2 . < • -7p
= (2k/2 . ip

Schreiben wir den letzten Ausdruck in der Form

I? = 6 . y/x 6 = (Zkj)"1^

so ist die Uebereinstimmung der von uns verwendeten Darstellung der Mischzone

fiir den Grenzfall 6 =0 mit derjenigen von Tollmien augenfallig.
0 -V2

Die Konstante (2k.,)
'

,
c bezw. 0" genannt bei Tollmien (113) und Schlich-

ting (94), welche die Bedeutung eines Proportionalltatsfaktors zwischen Lauflange

und Dicke der turbulenten Mischzone hat, werden wir kiinftig mit 6 bezeichnen.

Fiir die Auswertung von 4) (T? , ip ), d. h. fiir die Berechnung des Geschwin-

digkeitsprofils an irgend einer Stelle der Freistrahlrandgrenzschicht benotigen wir

den Wert r>
,
dessen Bestimmung kurz angefiihrt sei. t) ist, wie wir bereits ver-
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muten, neben der Lauflange ajj noch vom Geschwindigkeitsprofil der Anlaufgrenz¬

schicht, d. h. von ihrem Formparameter 3f abhangig.

Der Formparameter 3£
,
definiert in allgemeiner Form als

v=
1 - S */6 - tVs

* "

1 - 6*/S

wobei 5 die Dicke der Grenzschicht, 5 * die Verdrangungsdicke und & die Impuls-

verlustdicke bedeutet, hat sich in der Untersuchung von Crocco-Lees (27) bei

der Behandlung Shnlicher Grenzschichtprobleme bewahrt. (In praktischen Fallen

wird man mit Vorteil statt der Grenzschichtdicke 8 die Grosse SQ gg,
d. h. den

Abstand der Stromlinien mit u/u = 0.99 und u/u„ = 0. 01, o. 3. verwenden.) FUr
co oo

'

die Berechnung von 17 wird weiter die friiher eingefiihrte Funktion f*(\y) benotigt.

Auf Grund der Versuche von Chapman und Korst lasst sich diese am besten

durch den Ansatz

t*(y) = 1 + a • e" h^

darstellen, wobei fur den Koeffizienten b der Wert

b = konst. = 0.17

und fur a, welches vom Formparameter 3£ der Anlaufgrenzschicht abhangt, der

in Abb. 27 wiedergegebene Verlauf gefunden wurde. FUr 17 ("ip, X ) ergeben sich

daraus die in Abb. 28 wiedergegebenen Kurven. Die Aufzeichnung der 17 -Kurven

fiir kleine Werte von if ergab sich aufgrund einer Ueberlegung, welche wir anfiih-

ren wollen.

Mit wachsendem Formparamter H = & *AX steigt der Mischzonenprofilan-

teil der Anlaufgrenzschicht (58) d. h. aus dem Profil links in Abb. 29 wird das Pro-

fil rechts.

Das Geschwindigkeitsprofil lSsst sich dann schlussendlich durch die Fehler-

integralkurve darstellen (H = 3.0, }? =? 0), in welchem Falle 17 den Grenzwert

Tj =1.8+2 erreicht (Dicke der Mischzone ist ungefShr -2 < tj <+2).

Mittels der Definitionsgleichung von If
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Abb. 27 a = f (3f ) Abklingkoeffizient a des Anlaufprofils des Strahlrandes.

J/2

J- f f = f(lp,Jf0)

kann das entsprechende a (3e ) gefunden werden, das einen asymptotischen Grenz¬

wert ftir 3f —*0 darstellt. Mit diesem Grenzwert ergibt sich die in Abb. 27 wieder-

gegebene Extrapolation von a (3f ) und das erweiterte Diagramm

7P
= f<Y>*0)

fur* < 0.7.
o

10 - (J)

Abb. 28 T? = f (ip, >fo) mit 6 = 12
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Abb. 29 Zur Erweiterung von a (3e ), Grenzschichtprofile.

Mit der Vorgabe der Stelle, an welcher wir das Geschwindigkeitsprofil der

Mischzone berechnen wollen und der gegebenen Anlaufgrenzschicht, kennen wir

Tf = x/S und 3C .
Aus Abb. 28 k6nnen wir das gesuchte 1? herauslesen und

if (V > "V D) auswerten.

Im nun berechenbaren Geschwindigkeitsprofil der Mischzone sind noch zwei

wichtige Koordinaten zu bestimmen.

Erstens die dem Strahlrand der reibungsfreien L8sung entsprechende Koordina¬

te 17
|,

zweitens die Koordinate 17 .
der Stromlinie, welche die AussenstrSmung vom

Totwasser abgrenzt. (Vgl. auch Abb. 35 weiter hinten.)

Der Impulsstrom parallel zum Strahlrand ist von der inneren Reibung der Misch¬

zone praktisch nicht beeinflusst. Man kann daher die Koordinate 17
1
des Randes einer

gleichwertigen (d. h. den gleichen totalen Impulsstrom liefernden) Potentialstromung

bestimmen, indem man verlangt, (vgl. Abb. 30), dass der Impulsstrom zwischen einer

Stromlinie im Potentialkem 17 und der aussersten Begrenzung der Mischzone einer-

seits und demselben 17 und 17
.,
im reibungsfreien Fall anderseits gleich gross ist.

Man setzt

?1 = V:
'*

„

2

J- «P
-00

dl? -17 [1
1

9

'V

Abb. 30 Zur Ueberlagerung von PotentialstrSmung und Strahlrandgrenzschicht.
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Der dritte Term der rechten Seite beriicksichtigt die Wirkung einer nicht ver-

nachlassigbaren Anlaufgrenzschicht am Anfang der freien Strahlgrenze.

Die Koordinate 17 der Trennstromlinie im Geschwindigkeitsprofil der Misch¬

zone ergibt sich ebenfalls aus der Invarianz des Impulsstromes, Abb. 31.

—Ja3 \

Abb. 31 Zur Bestimmung der Geschwindigkeit auf der Trennstromlinie.

Der Impulsstrom, integriert vom inneren Rand der Mischzone tp bis zur Trenn¬

stromlinie •o
.
in der Mischzone weist einen Fehlbetrag auf, der gerade dem Impuls¬

strom integriert von der Trennstromlinie tj . bis zum Susseren Rand der Mischzone

y entsprechen muss.

Man setzt daher

Y ipd-p) • di7 = Tf J <p0(i-yo) • df + f if2 . dip
Tj',

^
o -co

Diese Bestimmungsgleichung fiir Tj . wird im Spezialfall Tj = co, "ly = 0, x = 0,

am unmittelbaren Beginn der Mischzonenentwicklung, zu

7 1

f ip(l-vp) • dV = T? | 1^(1-^) dfj +0

Tj
°

wo

¥= ^o • Vl
~ U-Vp > Vr

= U-Vp

(E bedeutet die Koordinate fur y = 0, £
- diejenige fiir y = 6 .)

Auf Grund der behandelten Gleichungen lassen sich die Grossen Tj .,
"O

1 lSngs

der Mischzone unter Beriicksichtigung der Anlaufgrenzschicht berechnen.

Das Geschwindigkeitsprofil if (1^) ergibt die fiir uns wichtige Geschwindigkeit

auf der Trennstromlinie
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in der dimensionslosen Form

1
P

wiedergegeben in Abb. 32. Orientierungshalber ist in Abb. 33 auch noch

angegeben.

Diese beiden Diagramme sind das Resultat der numerischen Ausfiihrung der be-

schriebenen Rechnung, ausgehend von drei verschiedenen, turbulenten Anlaufgrenz-

schichten, welche der Profilreihe der Messungen von Nikuradse entnommen wurden

(94).

Da sich die turbulenten Wandgrenzschichten fur alle Druckgradienten mit guter

Genauigkeit einparametrig darstellen lassen, ergibt sich ein Profilkatalog mit dem

einzigen Formparameter 3f der Anlaufgrenzschichten und der Lauflange "if der

Mischzone.

Irgend ein Mischzonenprofil wird dann vermittels der Parameter (3f ,if) aus

dem Katalog durch Interpolation gewonnen.

Die Abbildungen 32 und 33 zeigen den Verlauf von if> .
und tp - auch fiir if> —«-0

eine Extrapolation, welche sich aus der Betrachtung des Ueberganges der Wandgrenz-

schicht zur Mischzone ergibt.

Fiir die Wandgrenzschicht ist ip .
=0. Sobald die AblSsung am Ende der Wand

stattgefunden hat, steigt dieser Wert vorerst nach Massgabe des Geschwindigkeits-

gradienten der Grenzschicht unmittelbar in Wandnahe, Abb. 34.

Erst im Verlaufe der weiteren Mischzonenentwicklung wirkt sich der Geschwin-

digkeitsdefekt der von der Wand entfernteren Schichten innerhalb der Anlaufgrenz-

schicht aus. Dies diirfte der Grund sein, weshalb u>
. ("vy) nach einem anfanglichen Ma¬

ximum nochmals eine deutliche Abnahme zeigt.

Der Betrag von tp j
wachst fiir i]) — 0 wegen der nicht verschwindenden VerdrSn-

gungsdicke S * der Anlaufgrenzschicht liber alle Grenzen.

Die anfangliche Abnahme von 17 - spiegelt lediglich das Anwachsen der eigentli-

chen Mischzone gegenuber der ganzen Grenzschicht wieder.
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Abb. 32 ipj
= fty.ae^
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Abb. 33 T? j =f(\p,tt0)
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Abb. 34 Separation einer Wandgrenzschicht

1.3.4 Die Berechnung der reibungsbehafteten StrSmung

Der Berechnungsmethode, die auf der Anwendung des beschriebenen Verfahrens

zur Ermittlung der freien Strahlgrenzschicht entlang der reibungsfrei berechneten

Randstromlinie beruht, liegen zwei wichtige, vereinfachende Annahmen zu Grunde.

Die erste betrifft den krummlinigen Verlauf der berechneten Randkonturen der

Separationsblasen.

Die Berechnung der Strahlrandgrenzschicht, entlang der potentialtheoretisch

bestimmten Kontur, setzt konstanten statischen Druck im ganzen beteiligten Str5-

mungsfeld voraus. Langs des Strahlrandes fiber dem Totwasser ist diese Bedingung

hinreichend erfiillt. Quer dazu ergibt sich ebenfalls eine hinreichende Konstanz des

statischen Druckes, denn erstens ist der Kriimmungsradius der Randstromlinie ent¬

lang der Separationsblase gross im Vergleich etwa zur Stufenhohe, und zweitens ver-

schwindet der Gradient des statischen Druckes quer zur Randstromlinie unter der Vor-

aussetzung von vernachlassigbaren Grenzschichtdicken wegen der Randbedingung des

freien Strahlrandes identisch.

Die Veranderungen des Mischvorganges in der Strahlgrenze, verursacht durch

die Kriimmung des Strahlrandes k6nnen vernachlSssigt werden, da die auftretenden

Kriimmungsradien in alien vorkommenden Fallen im Vergleich zur Dicke der Misch-

zonen gross ausfallen.

Bei der Anwendung der beschriebenen Grenzschichtrechnung auf den Strahlrand

sollte die Mischzone der potentialtheoretischen Randkontur langs einer Linie, defi-

niert durch die Koordinate "•? = "7j, uberlagert werden.

Dies wiirde aber die Berechnung dieser Koordinate auf der ganzen Lange der

Separationsblase, und (wegen der Bedeutung ihres Wertes fiir die in die Rechnung

eingefiihrte H6he) speziell unmittelbar am Anfang der Mischzone erfordern, vgl.

Abb. 35.
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Abb. 35 . Die Stromlinie 17 = 17 .
und die Linie 17 = 17 -

Einlacher erscheint eine Ueberlagerung langs der Trennstromlinie 17 = 17 .,

da diese ihren Ursprung an der Stufenecke hat, sodass die effektiven und die der

theoretischen Berechnung zugrunde gelegten StufenhShen identisch werden.

Die durch diese Vereinfachung gegeniiber dem exakten Verfahren entstehende

Abweichung ist bei dunnen Anlaufgrenzschichten unerheblich. Die Versuchsresulta-

te zeigen, dass dies selbst fur dicke Grenzschichten in beschranktem Umfang noch

zutrifft.

Greift man irgend einen Fall heraus, so ergibt die Auswertung ausgehend von

der 17 ..-Kbntur ein kleineres 1/h als nach unserer Vereinfachung. Diese Abweichung

miisste mit wachsender Dicke der Anlaufgrenzschicht zunehmen, d. h. mit wachsen-

dem 6 /h miisste 1/h grosser als der theoretisch berechnete Wert werden. Ein Ver-

gleich mit Abb. 58 in Kap. 1.4, wo

i^ = f(SQ/h)
Hh °

aufgetragen ist, zeigt jedoch das Gegenteil.

Offenbar fallen die iibrigen,aus der VernachlSssigung der Grenzschichtdicken

entstehenden Abweichungen so stark ins Gewicht, dass die Auswirkung unserer Ver¬

einfachung nicht feststellbar ist.

Mit diesen beiden vereinfachenden VernachlSssigungen, die uns die kritische

Betrachtung der der Superposition zu Grunde liegenden Voraussetzungen geliefert

hat, ergibt sich das Rechenverfahren, auf das wir nun nSher eingehen.

Aus der Druckverteilung, d.h. aus den Driicken p_, p. und p_, Abb. 36, lie-

fert der potentialtheoretisch bestimmte Konturenkatalog die geometrischen Abmes-

sungen und die Form des reibungsfreien Strahlrandes entlang der Separationsblase.
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Entlang dieser Kontur wird hierauf die sich aus dem gemessenen Geschwindig-

keitsprofil der Anlaufgrenzschicht entwickelnde Strahlrandmischzone berechnet, vor

allem das Geschwindigkeitsprofil unmittelbar vor der Rekompressionszone.

Da elne analytische Beziehung direkt zum gesuchten Profil fiihrt, braucht man

den nicht interessierenden Verlauf der Grenzschicht zwischen der Berechnungsstel-

le und dem Ort, wo man die Anlaufgrenzschicht bestimmt hat, nicht zu ermitteln.

Immerhin muss beigefiihrt werden, dass bei der numerischen Auswertung der ge-

nannten analytischen Beziehung eine Faltung auszufiihren ist.

Hat man das Geschwindigkeitsprofil der Mischzone unmittelbar vor der Re-

kompression berechnet, so ergibt sich weiter die Kbordinate ij>. der Trennstrom-

linie im Profil und die auf ihr erreichte Geschwindigkeit tf).. Aus (fi*, der kriti-

schen Geschwindigkeit, d. h. derjenigen, die bei der gemessenen Druckverteilung

dem escape-Kriterium geniigt, lSsst sich im Profil die entsprechende Kbordinate

T? * bestimmen, sodass damit die Injektionsmenge berechnet werden kann, Abb. 12.

In den folgenden Abschnitten fiihren wir die Einzelheiten dieses Rechenverfah-

rens aus.

1.3.5 Messmethode und Auswertung

1.3. 5.1 h_^-9t.<X!-=-{)<)?_
Die durch Messung fiir den positiven Absatz ermittelte statische Wanddruck-

verteilung in der Spaltzone liefert die Unterlagen fiir die entsprechende, theoreti-

sche PotentiallSsung. Die Definition der ermittelten Grossen ist in der Abb. 36 fest-

gelegt, welche eine typische Druckverteilung wiedergibt.

Die Differenz, welche zwischen dem Spaltdruck und dem Totwasserdruck an dei

Wandbohrungen in der Separationsblase gemessen wird, riihrt von der Wirbelstromui

in der Separationsblase her. Die beste Naherung fiir den mittleren Totraumdruck ml

man an der Stelle, wo die Stromlinien der InnenstrSmung am wenlgsten gekriimmt si

d. h. gerade in der Gegend nach dem Spalt an der zuriickversetzten Kanalwand, Abb.

37.

Im theoretischen Verglelchsfall sind u. und u_ erst im Unendlichen an beiden

KanalwSnden oben und unten gleich gross. Als Naherung fiir u. und u_ im Unendli¬

chen setzen wir diejenigen Werte ein, welche sich aus den statischen Wanddriicken

an den Stellen mit 3 p/3x = 0 (vgl. Abb. 36) ergeben. Dann kbnnen wir setzen:
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////////////////////

Abb. 36 Wanddruckverteilung beim positiven Absatz

77Z

TO
Abb. 37 Messung des Totraumdruckes

i
= u_

PB "PS
1 +

4 = vu*
PA-PB

y/2-4

Hier ist U die Geschwindigkeit, welche nach der Gleichung von Bernoulli

?/2-u2+ps = 9/2-4 +PB

an der Stelle mlt dem tiefsten statischen Druck, d. h. p = p auftritt; im reibungs-

freien Fall also auf der Trennstromlinie der Separationsblase.

Ferner ist aus der angefUhrten Naherung fiir die dem gemessenen Druckverlauf

entsprechenden Grossen der Potentialrechnung auch sogleich der kritische Totaldruck

zur Formulierung des escape-Kriteriums zu finden, wie noch gezeigt werden soil.
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Zur Berechnung des Geschwindlgkeitsprofils der Strahlrandmischzone unmit-

telbar vor der Rekompression benbtlgen wir neben dem Profil der Anlaufgrenz-

schlcht noch die Grosse der LauflSnge des Strahlrandes bis zur Berechnungsstelle.

Bei der Bestimmung dleser LauflSnge gehen wir von der Vorstellung aus, dass die

Rekompressionszone dort beginnt, wo der Sussere Mischzonenrand auf die Wand

trifft, Abb. 38. Die gesuchte LauflSnge ergibt sich danach aus der potentialtheo-

retisch berechneten geometrischen Gestalt der Separationsblase und dem Wachs-

tumsgesetz der Strahlrandgrenzschicht. Ist die Anlaufgrenzschlcht verschwindend

diinn, so wird dasStrahlrandprofilsehr gut durch die Fehlerintegralfunktion darge-

stellt.

In AbhSngigkeit der LauflSnge ergibt sich dann die Darstellung

4>(7) = \ [l + erf(7)] ?=|-1"

d. h. es ist lediglich die Breite der Mischzone linear von der LauflSnge, die wir

mit s bezeichnen, abhSngig. Die Konstante 6 beschreibt das experimentell ermit-

telte lineare Wachstum.

Abb. 38 Die LauflSnge des freien Strahlrandes

Im wesentlichen erstreckt sich die von der angefuhrten Funktion beschriebene

Grenzschicht auf das Intervall -1< Tp < +1, d. h. der Sussere Rand der Strahlgrenze

ist ISngs der Mittellinie um den Betrag s/6 verschwenkt. Bei der Ermittlung von s

kann von einer Beriicksichtigung des Umstandes, dass 7)
.
meist nicht genau mit der

durch die Fehlerintegralfunktion gegebenen Mitte des Geschwindlgkeitsprofils zusam-

menfSllt, abgesehen werden.

Die LauflSnge s ist also eine Funktion der PotentiallBsung und des Wachstums-

gesetzes der Strahlrandgrenzschicht der Form
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s/h = f(Up, UA/UB, 6)

Wir bemerken, dass sowohl eine Veranderung von 6 wie auch eine Variation

von U oder U./U- sich auf den Wert s/h auf gleiche Art auswirken, namlich da-

durch, dass die Randkontur um einen an der Absatzkante gelegenen Angelpunkt he-

rum geschwenkt wird.

Diesen Sachverhalt haben wir beniitzt, indem s/h nur fiir einen einzigen Wert

von 6"
,
namlich 6 = 12, aber fiir den gesamten Konturenkatalog ausgewertet wur-

de.

FUr andere Werte von 6 wird der Parameter U umgerechnet, sodass man

die Unterlagen fiir U = U
._ benutzen kann. Diese Umrechnung von U (6 ) auf

U
12

(6 = 12) erfolgt anhand von Abb. 39.

Abb. 39 Umrechnung von U (6 ) auf U
12

(6 = 12)

Die gesuchte GrBsse s/h kann dann unter Beniitzung dieses korrigierten Wer-

tes U
-„ aus Abb. 40 entnommen werden.

Die Berechnung des Geschwindigkeitsprofils im Freistrahlrand kurz vor der

Rekompressionszone geht aus vom jeweils experimentell ermittelten Grenzschicht-

profil an der Absatzkante.
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Abb. 40 Auswertung der Funktion s/h = f (U ,„,
U./U_) fur os, = 90°. (Annahme:

6 = 12)p"
A a 'L

An dieser Stelle ist aber der statische Druckgradient senkrecht zur Wand zu

gross, als dass ein Grenzschichtprofil aus Totaldruckmessungen allein bestimmt

werden konnte. Wir haben deshalb dieses Profil rechnerisch ermittelt, ausgehend

von einem Grenzschichtprofil, das weiter stromaufwSrts in B' (Abb. 41), wo ein

starker Druckgradient nicht mehr vorhanden ist, mittels Totaldruckmessungen be¬

stimmt wurde. Dieses Grenzschichtprofil zeigte in alien Fallen eine gute Ueberein-

stimmung mit der Geschwindigkeitsverteilung der universellen Plattengrenzschicht

ohne Druckgradient in LSngsrichtung. Dies war zu erwarten, da die Reynoldszahl,

gebildet mit der Lauflange der Grenzschicht bis zu dieser Mess-Stelle, bei alien Ver-
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3 D

P A

i i

V

rp

Abb. 41 Zur Bestimmung des Anlaufgrenzschichtprofils

uoo
— > 105 erreichte.suchen einen Wert von Re

v

Erst in unmittelbarer Nahe der Absatzkante beginnt der Druckgradient in Wand-

richtung merkliche Werte zu erreichen, Abb. 41. Es lag daher nahe, die Integration

der Bewegungs-Differentialgleichungen der Grenzschicht von B' bis B" in einem ein-

zigen Schritt A x durchzufiihren, urn aus dem gemessenen Profil bei B' das Profil

bei B" d.h. das Anfangsprofil fflr die Freistrahlrechnung zu bestimmen.

Das Verfahren von Truckenbrodt fiihrt auf die beiden Differenzenglei-

chungen

Au

Ai9>

AL

Ax. cJ/2 - (H + 2) • -A
oo

00

Au.

00

oo K(L)

Re
"T76-
*

Ax

vgl. dazu (94).

Die FormparametergrOssen K (L), L und die Werte fiir den Srtlichen Reibungs-

koeffizienten ci sind den Unterlagen von Truckenbrodt entnommen, z.B". (94),

die ubrigen GrSssen liefert die gemessene Druckverteilung gemSss Abb. 41 und die

erwShnte Grenzschichtprofil messung stromaufwSrts der Absatzkante in B'.

Aus den auf diese Weise ermittelten Grossen -& und H (L) ergeben sich unter

Verwendung der Beziehung & . q9/-& = f (H), vgl. Abb. 42 und der in Abb. 43 wie-

dergegebenen Beziehung zwischen 3f und H die weiter benStigten Ausgangsgrossen

& und X an der Absatzkante.
o o
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Abb. 42 80 qg/ o = f(H), nach Schlichting (94), T. Kawasaki (52)
H = 6*/*

1

J.0

to

0.5

\

\

n -j 1—

1 2 3

Abb. 43 X = f (H)
o

Neben diesen Grossen und der LauflSnge der Strahlrandgrenzschicht sind zur

Bestlmmung des Geschwindigkeitsprofils keine weiteren Angaben erforderlich. Das

Profil an der Stelle s (d.h. am Anfang der Rekompressionszone, vgl. Abb. 38) kann

geschrieben werden als
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•Pft.iPp) wobei Vp
= f(3eo's/6o)

Dieser Zusammenhang ist filr den Parameterbereich der Versuche In der

Form elnes Profilkatalogs numerisch ausgewertet worden.

Die Profilbestimmung anhand dieser Unterlagen reduziert sich auf die Ermitt-

lung der Grundgrossen s, 6 und 3f . s wird anhand der auf potentlaltheoretischer

Basis berechneten Separationsblasenkontur mit dem jeweiligen 6 der Mischzone be-

stimmt, wShrend S und 3< aus dem Grenzschichtprofil an der Absatzkante her-

vorgehen.

Mit dem Geschwindigkeitsprofil unmittelbar vor der Rekompressionszone ist

die Grundlage zur theoretischen Bestimmung der Injektionsmenge gegeben. Die auf

die Einheitsbreite des Kanals bezogene theoretische Injektionsmenge lasst sich ge-

mass Abschnitt 1.3.4 in der Form

mth
= 6

Vt
?plUpI * ' d V

schreiben. Mit

o rp p

bilden wir daraus die dimensionslose theoretische Injektionsmenge

m_ = o • u_ • h

mth
th _

sV
s-

= 6
h J V- AV

o y?j

Hier kennen wir 6 und s/h. Zu berechnen bleibt das dimensionslose Integral

.*

wobei tp C1?) bekannt ist.

Die untere Integrationsgrenze ip. ergibt sich mit dem berechneten Geschwin¬

digkeitsprofil und der aus dem Strahlgrenzschichtkatalog fiir die entsprechende An-

fangsgrenzschicht mit den Parametern ^-,1^ = s/S herausgelesenen Grosse (p..
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Die obere Grenze ip
* d. h. die Profilkoordinate, auf der das escape-Kriterium ge-

rade erfiillt wird, ergibt sich mit dem Profil aus dem Wert der Geschwindigkeit auf

der Staustromlinie ip *. Schreiben wir die Gleichung, welche das escape-Kriterium

(vgl. Abschnitt 1.3.1) beschreibt auf und machen wir gleichzeitig alle Geschwindig-

keiten mit u dimensionslos, so erhalten wir
P

'

*2 ua
2

(?) - 1 - <uA>
P P

u*
woraus mit w *

= — folgt
UP

2

UA,
f* = \l 1 ' ^a~^ = Sin arC C0S %~)

P P

Nach der Definition unserer dimensionslosen Geschwindigkeiten ist aber

^A VUB
u U
P P

sodass wir auch setzen kSnnen

UA/UR
¥* = f (UA/UB' V = Sin arC C0S (

U
}

was in Abb. 44 wiedergegeben wurde. Wir lesen somit das ip
* aus dieser Abbil-

dung heraus und erhalten dann analog zum Vorgehen mit tp. die gesuchte Profil¬

koordinate ip *. Die Werte U
,
U./U- werden wie fur die Potentiallosung aus der

gemessenen Druckverteilung berechnet.

Die Erfahrung zeigt, dass es im Falle von s/6 > 3 geniigt, fur die Auswer-

tung des Integrals

I «P- dl?

das asymptotische Profil (angenShert durch die Fehlerintegralfunktion) zugrunde

zu legen.
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Abb. 44 u> *
= £ (U

,
U./lL,) = sin arc cos ( —£- )

P A " Up

Die Ueberprufung der beschriebenen theoretischen Berechnung geschieht an-

hand des Vergleichs mit den entsprechenden Messwerten.

Geeignete Grossen sind die Injektionsmenge, die geometrische Abmessung der

Separationsblase und der Totwasserunterdruck, da sie durch eine elementare Mes-

sung direkt erfasst werden, ohne dass die dabei angewandten Messmethoden den

Nachteil aufweisen, von den Annahmen und Vereinfachungen, welche wir bei der

theoretischen Berechnung getroffen hatten, abhangig zu sein.

Die gemessene Injektionsmenge wird, analog zur berechneten, dimensionslos

dargestellt.

m =

m mg/b
o • u

"P P

Kanalbreite

Die Geschwindigkeit fiber dem Totwassergebiet, u ,ergibt sich aus der gemes-

senen Druckverteilung nach Bernoulli

?/2.u|+pB = ?/2-u2+ps

Die Dichte O wird fflr rfi < 0 mit dem Isothermengesetz

c> . konst.

aus 9 _ berechnet. Da wir uns auf subsonische Geschwindigkeiten beschrSnkt haben,

geniigt diese Berechnung unseren Genauigkeitsanspriichen (man halte sich hierbei vor

Augen, dass bei m < 0 auch Grenzschichtmaterial abgesogen wird).
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Bei m > 0 kann wegen der nahezu inkompressiblen Stromung durch die Kol-

benblende die gleiche Dichte wie vor dieser Blende eingesetzt werden. Dieses Be-

rechnungsverfahren stellt eine NSherung dar. Exakt miisste entsprechend der Mi-

schung im Freistrahlrand ein Wert zwischen diesen Extremwerten berechnet wer¬

den.

Nur fur den Fall sehr grosser positiver Oder negativer ih erreicht die NShe-

rung asymptotisch einen der exakten Werte (Abb. 45).

'a P=PpN. ^^

|ppP^

Abb. 45 Zur Bestimmung der Dichte des Injektionsstromes

Die LSnge der Separationsblase bis zum Staupunkt der Rekompressionszone

kann unter Beniitzung des Resultats fiir das escape-Kriterium gefunden werden.

Wie wir gesehen haben, ist der kritische Totaldruck auf der Staustromlinie

gerade gleich dem statischen Druck weit aussen, d. h. z. B. an der gegenuberlie-

genden glatten Kanalwand unseres Messkanals. In einem Staupunkt ist der Total¬

druck immer gleich dem statischen. Der Staupunkt in der Rekompressionszone liegt

also dort, wo der gleiche statische Wanddruck wie an der Gegenwand erreicht wird,

vgl. Abb. 36.

Der Unterduck in der Separationsblase gegenuber dem Aussendruck im Kanal-

sttick A ist durch die Grossen U
, U./U_ festgelegt. Er ergibt sich auf elementare

Weise nach Bernoulli zu

Wie wir bei der Herleitung der Berechnung von ip* gesehen haben, ist der

Betrag des kritischen Staudruckes

q* = 9/2 .
u2 • ip*2
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bestimmt aus der escape-Bedingung gerade gleich A p'.
o

Aus diesem Sachverhalt folgt eine Umrechnung, welche uns erlaubt, die Tot-

wasserdriicke mit einem einzigen Druckparameter zu erfassen.

Anhand des Diagramms Abb. 44 lasst sich zu einem jeden Parameter U
, U./U_

ein "reduzierter Druckparameter" U -

Q
angeben, welcher fur den Fall von U./U_ =

1,0 (unendlich hoher Kanal) denselben Wert von ip* ergibt.

Da fiir den unendlich hohen Kanal die Lange der Separationsblase verschieden

ist vom Fall mit endlicher Kanalhohe, muss der damit verbundenen Aenderung der

Injektionsmenge Rechnung getragen werden.

In erster NSherung ist das Wachstum der Mischzonendicke linear von der Lauf-

l&nge abhangig. Ferner ist die Injektionsmenge ungefShr proportional der Mischzonen¬

dicke. Somit hat eine Aenderung der Lauflange einfach eine zu ihr proportionale Aen¬

derung der Injektionsmenge zur Folge.

Das Diagramm Ua/Ub = f (U ), s/h = konst., Abb. 46 ermSglicht, s/h heraus-

zulesen, womit sich dann die reduzierte Injektionsmenge zu

aWVo* ^'VV^-s/Mtw
ergibt.

Abb. 46 Umrechnung der Injektionsmenge bei verSnderter Lange der Separations-
blase



- 75 -

Wir haben schon gesehen, dass U und 6 inbezug auf die Lange der Separations-

blase s/h eine ahnliche Parameterfunktion haben. Das Diagramm Abb. 46 kann des-

halb auch fur andere Werte von 6 beniitzt werden, indem wir vermittels Diagramm

Abb. 39 U (6 ) auf U (6 = 12) umrechnen.
u

B
Bei Versuchen mit hoher Unterschallgeschwindigkeit (MR = 0,6*0,8, M_ =—

wurde die KompressibilitSt durch Anwendung der Prandtl'schen (3 -Regel auf die Ab-

satzhoiie berticksichtigt.

Die entsprechende Kontur der Separationsblase ergibt sich dann, indem man die

2 V2
gemessenen Driicke mit p =(1-M_)' multipliziert und damit in den inkompressibel

gerechneten Konturenkatalog eingeht.

Das escape-Kriterium muss dabei auf die effektiv gemessenen DrUcke und die

aus diesen berechneten Werte von U
,
U./U- angewendet werden, da dieses Krite-

rium eine Bedingung fiir den Totaldruck gibt. Weil die Dichteanderungen fiir die Ge¬

schwindigkeiten auf der Trennstromlinie nicht ins Gewicht fallen, ist die Berechnung

der Enthalpie mit konstanter Dichte zulassig.

Die Unterlagen von H.H. Korst (59) zeigen hier erst bei hoheren Ueberschall-

geschwindigkeiten der Aussenstromung eine merkliche Abweichung vom inkompressib-

len Verhalten.

1.3.5.2 Positiyer_Absatz_(h_>_ 0)_mit|ichiefer Anstromung (otj < 90°)

Der positive Absatz mit schiefer AnstrSmung kann mit einigen Erwelterungen

ganz analog wie der Fall mit OC* = 90 behandelt werden.

Aus den Messungen geht hervor, dass die StrGmung iiber den Absatz mit guter

AnnSherung aufgefasst werden kann als eine potentialtheoretische Superposition der

in Abschnitt 1.3. 5.1 behandelten, zur Absatzkante senkrechten StrSmung variabler

Geschwindigkeit u und einer zur Absatzkante parallelen "Tangentialstromung" konstan¬

ter Geschwindlgkelt c., vgl. Abb. 47 (gilt nicht fiir die Grenzschichten!).

N
$

Abb. 47 Zur Berechnung der Ihjektionsmenge bei schiefer Anstromung cc, ^ 90°
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Die schiebende, turbulente Strahlrandgrenzschicht wird genau gleich berechnet

wie bei senkrechter Anstromung. Dieses Vorgehen entspricht formal der vereinfach-

ten Grenzschichtgleichung, welche nur lineare Glieder enthalt, sodass ihre Losungen

superponierbar sind. Die Abweichung der Stromlinien von der Richtung der Aussen-

stromung im Innern von schiebenden turbulenten Grenzschichten vernachlSssigen wir

im Einklang mit der vereinfachten Grenzschichtgleichung ebenfalls. Aus der Untersu-

chung von H. Ashkenas (2) geht uberdies hervor, dass diese Abweichung nicht ins

Gewicht fallt.

Die Dicke der Mischzone nimmt in Stromungsrichtung gleich schnell zu, unab-

hangig davon, ob die Stromung in Bezug auf den Absatz schief ist Oder senkrecht. Das

Dickenwachstum in c-Richtung (vgl. Abb. 47) kann also gemass Abschnltt 1.3. 5.1 mit

dem Koeffizientenwert 6 = 12 beschrieben werden.

Nach Abb. 47 kfinnen wir fiir die Injektionsmenge auch von den auf die Geschwin-

digkeitskomponente senkrecht zum Spalt umgerechneten GrSssen ausgehen. Dies er-

laubt uns mit der fiir die senkrechte Anstromung ausgebauten Berechnungsmethode

zu arbeiten.

Der neue Wert von &, welcher das Dickenwachstum der Mischzone senkrecht

zum Absatz beschreibt, ist dann zu berechnen nach

6 = 12 • sin otj

vgl. Abb. 47.

Die Parameter fiir die Druckverteilung in der Spaltzone, d. h. die Grossen

U
, U./UR, welche die Zuordnung der Potentiallosungen ermBglichen, erhSlt man

ebenfalls mit Hilfe der obigen Zerlegung.

Nach Abb. 48 erhalten wir

uf = VUBa nr%7 ^Vuba/ -cos2 ai J ctsin
konst.

Fiir U erhalten wir analog

JL
= u

P06 sin a.

2 2
U .

- cos a...
pAp 1

= konst.
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Abb. 48 Aufteilung der Axial- und Tangentialkomponenten der SpaltstrBmung

CA Cn

Hier haben wir U./U,,
. statt—bezw. U

A
start -£- geschrieben, weil wir

A' BAp cb
0
pAp cb

in den Berechnungsgang, den wir fur 06- = 90 gefunden haben, speziell was die Be-

stimmung des sog. reduzierten Druckparameters betrifft, keine neuen Grossen ein-

ftihren wollen. Wir erweitern die uns bekannten Bezeichnungen lediglich wie folgt:

VUBC = uf i VUBAp = of

U
pot

= =t • u
pAp

Im Grenzfall OCj = 90 gilt dann

VUB06 = VUBAp = VUB

U_
pot

= U
pAp

= U

Aus der Messung sind die Driicke, aus denen nach Bernoulli die Geschwin-

CA Cn

digkeitsverhSltnisse — und -*- folgen, sowie der Winkel CC. bekannt. Die gesuchten

Parameterwerte konnen damit durch Auswerten der angegebenen Formeln bestimmt

werden.

Die kritische dimensionslose escape-Geschwindigkeit

*
c*

berechnet sich aus den Driicken mit der Annahme, dass fur das escape-Kriterium nur

der Impulsstrom senkrecht zum Absatz massgebend ist.
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Fttr CG, =90° hatten wir

"P.V =

7T-
"p

Die Impulsstromkomponente senkrecht zum Spalt ist allgemein

2 2
J = c -sin oij

•

^>

fiir die kritische Geschwindigkeit folgt daraus analog den Ueberlegungen, welche wir

far den Fall mit OS- = 90 angestellt haben.

(|)2. Bin2*! = l-(uA/uB)2

Man setzt deshalb fur ip* (<X <TT/2)

?£ = «P8o° • SinoCl

Da fiir m = 0 ip, = if* ist, erhalten wir gerade auch noch die Geschwindigkeit tp .

auf der Trennstromlinie l^ . fiir diesen Fall.

Vjoc = ^jgo0-81"*! 5 m = °

Die effektiven if .,
welche aus den Messungen mit m = 0 erschlossen werden k6nnen,

sind etwas grfisser als die auf obige Art berechneten.

Die Art der Seitenwandgrenzschicht am Austritt des Leitapparates scheint ohne

Einfluss auf <p . zu sein, da die aus Versuchen mit kiinstlich stark verschlechterter

Seitenwandzone bestimmten ip . gleich gross sind wie jene aus den Versuchen ohne

diesen Eingriff. (Diesen Sachverhalt unterziehen wir bei der Diskussion der Resulta-

te in Kap. 1. 4 beim Unterabschnitt fur h > 0, oc* < 90° einer nSheren Betrachtung.

Am selben Ort wird auch die Methode des Eingriffs in die Seitenwandgrenzschichtver-

haltnisse erlSutert, vgl. Abb. 60.)

Somit muss die Differenz zwischen gemessenem undberechnetem ip. zur Haupt-

sache auf die VernachlSssigung der dreidimensionalen Effekte in der Rekompressions-

zone zuruckgehen.
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Dementsprechend legen wir der Auswertung die aus den Messungen erschlosse-

nen, mit m = 0, ip = <p* bestimmten tf>. (ctj zugrunde, Abb. 49. Auf diese Wei-

se sind die dreidimensionalen Effekte im Verlauf von <p (oc ) berilcksichtigt und ip*

wlrd entsprechend der Impulsbetrachtung nach

%? = lP90o,slnOCl

berechnet.

Der reduzierte Druckparameter U .

0
ergibt sich aus der Bedingung, dass

ip* = konst. sein muss, indem analog zum Fall mit oc. = 90 die Reduktion von

(Up. , UA^UBAD^auIUBl 0A durchgefanrt wird. Der gesuchte Parameterwert

U .

0
= U

j 0 ergibt sich dann durch Umrechnung von U . _ .
mit oo. gemass

der schon angefiihrten Formel.

Das Umrechnungsverhaltnis fur die Injektionsmenge ist analog zum Fall oc =

90° mit (U./U,,^, U„ ) und U , n_
zu bestimmen.

x A Bo6' pco
^

pi. 0c<;

Fiir die Gr6ssen ~y und m gelten die folgenden Entsprechungen:

06. =
90° ex

,
< 90°

1
" ""

1

X, s/hoc 1

m90°
•

i7n7^
"

~7T—
90 sin o6.

"^ ~

~g~"
~ "^ 90°

'

sin ct,

o 1

Im Falle von OC... =90 wurde die effektive LSnge der Separationsblase jeweilen

gemSss Abb. 36 aus der Druckverteilung abgelesen.

Dieses Verfahren war bei den Fallen mit oc. < 90 wegen der Schaufeldellen

der Leitgitter nur noch bedingt zuverlSssig. Durch das Auftreten dieser Dellen wird

die lSngs des Spaltes konstante statische Druckverteilung periodisch durchbrochen.

Um einen auf einer korrekten Interpretation der Wanddruckmessungen beruhen-

den Mittelwert der LSngenausdehnung des Separationsgebietes zu erhalten, miisste

man das ganze Stromungsfeld mit besonderer Beriicksichtigung der Dellengebiete

kennen.

Eine in erster NSherung gleichwertige Mittelung wurde erreicht durch Anwen-

dung des Interferenzverfahrens, Indem die optische Dichte entlang des Spaltes linear
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%
1.0

0.5
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0 0,5 1.0

Abb. 49 M'j/^P 90° = f (^i)- Dimensionslose Geschwindigkeit ip , auf der Trenn-

stromlinie fur oc. £ 90°.

gemittelt wurde. Wesentlich fiir die Brauchbarkeit dieser Mittelung ist der Umstand,

dass sie hier auf subsonische Vorgange mit kleinen Dichteanderungen angewendet

wurde.

Aus den Resultaten Abb. 58 tritt die Ueberlegenheit der Interferenzmethode

deutlich zu Tage.

Die Konstanz der Stromungszustande langs des Spaltes wurde fiir typische Falle

mit der Lampenrussmethode iiberpriift. Selbst fiir oc. = 15 ergab sich dabei ein be-

friedigend quasi-zweidimensionales Stromlinienbild (Abb. 50).

Abb. 50 Stromungsbild auf der Kanalwand stromabwarts eines positiven Absatzes

im Bereich der Rekompressionszone bei a, = 15°, erhalten mit der Lam¬

penrussmethode. Man erkennt, dass trotz der Leitschaufeldellen der quasi-

zweidimensionale Charakter der Stromung iiber den Absatz erhalten bleibt.
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1. 3. 5.3 Negativer Absatz (h < 0) mit senkrechter und schiefer Anstromung

(oCj £_90°)_

Analog zum Vorgehen bei h > 0 besteht auch bei den Versuchen mit h < 0 die

Auswertung darin, die gemessenen Grossen mit den entsprechenden, theoretisch be-

rechneten, zu vergleichen.

Die theoretische Berechnung beim negativen Absatz ist, wie wir gleich sehen

werden, im Gegensatz zum positiven Absatz eine AbschStzung.

Ftir einen negativen Absatz ohne Spalt kann die Druckverteilung langs der Ka-

nalwand auf Grund der PotentialstrSmung fur den reibungsfreien Fall ermittelt wer¬

den.

Mittels der elektrischen Analogiemethode fiir PotentialstrSmungen wurde eine

Anzahl von Konfigurationen ohne Spalt mit verschiedenen Rundungsradien r ausge-

messen. Dabei wurde durchwegs h/h_ « 1 gewahlt.

Die Auswertung dieser Versuche am potentialtheoretischen Modell zeigte, dass

sich die Geschwindigkeits- und Druckverteilungen durch Einfuhrung der Grossen

0.415
A

0.415
x,r» - A s , r .

x =

h
•

kg •
s = — •

^

als Langskoordinaten (vgl. Abb. 51) auf eine einzige Kurve bringen lassen, vgl. Abb.

52.

777777X £h°

/ I

Abb. 51 Die AbschStzung des Spaltdruckes beim negativen Absatz
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Abb. 52 Die Geschwindigkeitsverteilung der Potentialstromung an der Kanalwand

vor dem negativen Absatz. (Messpkte. mit 0.02 < r/h_< 0. 25)
x3

Da sich die LOsungen der linearen, harmonischen partiellen Differentialglei-

chungen von Str8mungspotentialen im allgemeinen vermittels von Potenzreihenan-

sStzen darstellen lassen, erscheint der mathematische Ausdruck, welcher den Ra¬

dius der Absatzkante zu beriicksichtigen gestattet, plausibel. In diesem Lichte be-

sehen hat der Faktor

<t>
0.415

den Charakter einer Korrektur, die dem ersten Glied einer Potenzreihenentwicklung

entspricht. Die erzielte Genauigkeit geniigt uns, da wir gezwungen sind, in anderer

Hinsicht weitergehende Vernachiassigungen zu machen.

Die Grundlage unserer Auswertung bildet somit die Druckverteilung in der Po¬

tentialstromung bei geschlossenem Spalt, d. h. die gemessene Funktion

Ap
F(x) Ap HB

A s=o

stromaufwSrts des negativen Absatzes.

1st nun ein Spalt endlicher Breite (A s > 0) vorhanden, so stellt sich uber die

Breite A s ein konstanter Druck ein. Das Stromungsfeld wird durch diesen Eingriff

nur lokal geHndert, da die Stromlinlen welter im Kanalinnem keine Verschiebung er-

fahren. Die Normalkraft auf den betrachteten Wandabschnitt bleibt daher praktisch
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gleich gross wie bei geschlossenem Spalt. Der bezogene Spaltdruck muss sich daher

auf den Mittelwert

PS
"

Apc

*B
As

As

f — dx

As=o

"AT"

1

As

As

1" F(x) • dx = f(s)

einstellen.

Eine nicht verschwindende Injektionsmenge hat auf den Potentialkern lediglich

die Wirkung einer QuerschnittsSnderung des Kanals bei A, d. h. eine Aenderung der

effektiv wirksameri Absatzhohe, weil die VerdrSngungsdicke der Grenzschicht nach

dem Absatz in erster NSherung nicht oder nur wenig geSndert wird.

Die entsprechende Korrektur der geometrischen Absatzhohe erhalten wir mit

den Formeln

m

eff

& . 1st also gleich der HShe eines Kanalausschnittes, durch welchen in der un-

gestSrten Stromung (Stromungsgeschwindigkeit u) die Injektionsmenge m stromt.

Die Formel p = f (s) wollen wir von jetzt an verallgemeinernd so verstehen,

dass fiir die Absatzhohe h im Ausdruck fiir s nicht der geometrische Wert, sondern

immer der effektive Wert h
„ eingesetzt wird.

Der sog. theoretische Spaltdruck A p.. ergibt sich nun, indem wir aus der Spalt-

geometrie s bestimmen, daraus mit Abb. 132 p erhalten und diesen Wert mit dem

aus der gemessenen Druckverteilung Abb. 53 bestimmten qR multiplizieren.

777777.

"•hi
P«

3 V"V777

_

f^-P.

^

Abb. 53 Wanddruckverteilung des negativen Absatzes

Apth "

qB * PB qB
= PK

'

PB
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Im Verlaufe der Auswertung zeigte sich, dass eine feinere Klassierung als

durch den Parameter s allein moglich ist. Aus der Darstellung

Ap/Ap.. = f(As/h) ,
Abb. 70 (Ap = gemessener Wert)

tritt dies zutage. Vermittels einer Klassierung nach diesem Parameter wird die

Streuung von A p/A p.. nochmals herabgesetzt.

Auch bei hohen Unterschallmachzahlen ist die Korrelation der Messungen mit

denjenigen ohne Beriicksichtigung der KompressibilitSt geniigend, so dass auf eine

entsprechende Korrektur bei der Auswertung verzichtet werden konnte.

Die Auswertung fiir oc. < 90 geschieht in analoger Weise mit der Ueberle-

gung, dass nur der Impulsstrom senkrecht zum Spalt fur den Druckaufbau massge-

bend ist. Somit wird

2

Apth = (PK - PB) -sin Kj
• ps(s)

Die Anwesenheit und GrSsse von Dellen scheint nach der Messung keinen Ein¬

fluss zu haben, da sich die Messungen fiir <X. < 90 mit Leitschaufeln ohne merkli-

che Abweichung in diejenigen fiir a1 = 90 einfugen.

1.4 Diskussion der Versuchsergebnisse fiir die quasi-zwei-

dimensionale Stromung

Gegenstand der experimentellen Untersuchung war wie bereits in Kap. 1.3 er-

lSutert, die AbhSngigkeit des Totwasser-, bezw. Spaltdrucks und der Lange der Se-

parationsblase (positiver Absatz) von den folgenden Grossen: Injektionsmenge (d. h.

m), VerhSltnis von Anlaufgrenzschichtdicke zu Absatzhohe (d. h. 6 /h), des Ver-

hSltnisses von Absatzhohe zu Kanalhohe (h/h_ oder h./h_), und der Machzahl der

Anstromung. Ferner wurde dem Einfluss von Formparameter und Reynpldszahl der

Anlaufgrenzschicht stromaufwSrts des Spaltes die n6tige Beachtung geschenkt.

Um die Grundlage zu einer Verlustberechnung bei den Turbinenversuchen zu

schaffen, wurden die Grenzschicht- und Dissipationsverhaltnisse in der Absatzzone
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experimentell untersucht. Die Messresultate, insbesondere jene iiber die Dissipation,

wurden anhand des fiir zweidimensionale Grenzschichten berechneten Dissipationsdia-

gramms interpretiert und zusammengestellt. Die Berechnung dieses Diagramms und

einige weitere Unterlagen zur Grenzschichtauswertung werden in diesem Kapitel vor-

gSngig der Wiedergabe der entsprechenden Messresultate angefiihrt.

1. 4.1 Der Zusammenhang zwischen den Druckverteilungen in der Absatzzone

und der Injektionsmenge

1. 4.1.1 Positiyer Absatzjnit senkrechter AnstrBmung

Aus dem gemessenen Totwasserdruck wurde jeweils der dimensionslose Para¬

meter U. . (Definition siehe Abschnitt 1.3.5.1) berechnet und in Abb. 54 iiber der

dimensionslosen Injektionsmenge m aufgetragen. Die gefundenen Werte erlauben eine

Kurvenschar U.
Q

= f (m, 6 /h) einzuzeichnen. Der Verlauf der Kurve fiir 6-/h =

0 wurde nach Abschnitt 1.3 berechnet.

0.1 005 0 005 01

Abb. 54 Die Messresultate Upi.o = f (m, 8 o/h). (Grundlage der Abb. 55.) Den aus

den Messungen berechneten Punkten sind die folgenden Werte von 6 0/h zu-

geordnet: o = 0,2, A = 0.4, V = 1.0, = 3, O = 6. 5.

Aus der Zusammenstellung Abb. 54 wurde das Gebrauchsdiagramm Abb. 55 um-

gezeichnet, welches erlaubt, den Zusammenhang zwischen Totraumunterdruck, Injek¬

tionsmenge und Grenzschichtdickenverh&ltnis &0/h numerisch zu eriassen.
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0.05

Abb. 55 Universelles Diagramm zum Bestimmen der Injektionsmenge und des Spalt-
druckes bei senkrechter, subsonischer Anstromung des positiven Absatzes,

oc, =90° (turbulent).

Mit einiger Vorsicht darf dieses Diagramm ftir alle zweidimensionalen Stro-

mungen senkrecht zu einem positiven Absatz verwendet werden, welche eine turbu-

lente Anlaufgrenzschicht haben und im inkompressiblen Bereich liegen. (Wenn wir

uns auf alle FSlle mit s/ 6 > 3 beschrSnken, kann der Formparameter 3C prak-

tisch beliebige Werte annehmen, da dann, wie Abb. 32, Kap. 1.3 erkennen lSsst, der

Wert von 3C ohne Einfluss 1st; unsere Versuche, welche die Grundlage von Abb. 54

und Abb. 55 bilden, entsprechen dieser Einschrankung s/ 6 > 3).

Die Uebereinstimmung von Messergebnis und in Kap. 1. 3 entwickelter theoreti-

scher Berechnung ISsst sich am besten anhand des Parameters 6 /h, welcher ja di-

rekt ein Mass daliir ist, wie gut die Voraussetzungen der theoretischen Rechnung er-

fiillt sind, diskutieren.

Stimmen Theorie und Messung Uberein, so muss die kritische escape-Geschwin-

digkeit ip * gleich dem aus der gemessenen Ihjektionsmenge zuriickgerechneten Wert,

wir nennen ihn ip *,,, sein. Aus der gemessenen Druckverteilung liefert die Berech¬

nung (PotentialstrSmung und Freistrahl-Grenzschichtrechnung) den theoretischen Wert

fur die dimensionslose escape-Geschwindigkeit ip *,. Aus der gemessenen Injektions¬

menge konnen wir auf den effektiven Wert dieser Grosse, ip *„, zuriickschliessen, in-

dem wir bei unserer Berechnung anhand des theoretisch ermittelten Freistrahl-Ge-

schwindigkeitsprofils dasjenige <p* suchen, das die gemessene Injektionsmenge er-
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gabe. (Nach den Messungen von Chapman (16) stimmt die Berechnung dieses Ge-

schwindigkeitsprofils mit der Wirklichkeit sehr gut iiberein.)

Fiir m = 0 wird ip* = tp ,
d.h. die kritlsche Geschwindigkeit ip* tritt gerade

auf der Trennstromlinie Tp . auf. Wir kennen tp und deshalb <p *., ohne weitere Rech-

nungen anstellen zu miissen, wenn wir uns auf die Betrachtung der Falle m = 0 be-

schranken.

Als erstes behandeln wir den Einfluss des Parameters 6 /h anhand von Abb.
o

56, wo

Tth

dargestellt ist. (Abb. 56 hat in einem beschrankten Bereich auch fiir positive Oder

negative Injektionsmengen Gultigkeit.)

qj
tISOJ U.<5£ »] 2 5 io

Abb. 56 Escape-Geschwindigkeit ip ,f
= f (6 /h) fiir m = 0

Fur gegentiber der Absatzhohe verschwindende Anlaufgrenzschichtdicken

(S /h —*0) strebt <p *ff,Ap Jj. gegen Eins, Messung und Berechnung kommen zur

Uebereinstimmung.

Umgekehrt ist bei wachsendem S /h tp
*

grosser als der aus dem escape-

Kriterium berechnete Wert «p *., weil die Theorie verschwindend kleines 6 /h vor-

aussetzt. Die Regel zur Berechnung des kritischen Totaldruckes

ptot >stat.

gilt deshalb nicht mehr, sondern hat die Form
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Pfot = D(6o/h>-Pstat ;D(60/h)>l
A

Die Gegeniiberstellung der gemessenen (bezogenen) Injektionsmenge m und desWertes

m.,, welcher sich aufgrund der gemessenen Druckverteilung in der Absatzzone nach

Kap. 1.3 berechnen lSsst, liefert eine analoge Diskussion von 6 /h.

In Abb. 57 ist jedem gemessenen Wert m der entsprechende theoretische m..

zugeordnet. Vollkommene Uebereinstimmung von Messung und Berechnung herrscht

l&ngs der durch den Ursprung unter 45 geneigten Geraden. Es ergibt sich, dass die

Theorie bei endlichen Werten der Anlaufgrenzschichtdicke (6 /h ^ 0) grossere Wer-

te als die Messung liefert.

Abb. 57 Vergleich der bei gegebenem Totraumdruck theoretisch berechneten und

gemessenen bezogenen Injektionsmengen mjn, bezw. m in AbhSngigkeit
von 6 /h.

Mit zunehmender positiver Injektionsmenge verschwindet die Differenz, ebenso

im ganzen untersuchten Bereich auch mit abnehmendem S /h (vgl. Abschnitt mit f *).

Bei hoheren subsonischen Geschwindigkeiten (M ^ 0,7) treten komplizierte Kompres-

sibilit3tseffekte auf, welche sich auf Grund der wenig zahlreichen Versuche in diesem

Geschwindigkeitsbereich nicht diskutieren lassen.

Aus dem Vergleich der Lange der Separationsblase stromabwarts des Absatzes

einmal' aus der gemessenen Druckverteilung berechnet und einmal aus der Druckver¬

teilung Oder den Interferenzaufnahmen ermittelt, lSsst sich die asymptotische Ueber¬

einstimmung von Theorie und Experiment fiir 6 /h -*0 besonders schOn erkennen.
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Die bei den Versuchen festgestellte Liuige 1 der Separationsblase ist in Abb. 58

dem theoretischen Wert 1.., welcher dem jeweiligen Totwasserdruck durch die Po-

tentiallosung zuge'ordnet ist, gegeniibergestellt.

Fur sehr dicke Anlaufgrenzschichten (S /h —-oo) strebt l/lth zu Null, d.h. 1

wird sehr klein. (Dieses Ergebnis hatten wir in Kap. 1.3 benutzt, um die Zulassig-

keit einer Ueberlagerung von Potential- und Grenzschichtrechnung lkngs ip. statt

y- herzuleiten.) Bei grossem S /h werden die Stromlinienkrtimmungen ttber dem

Separationsgebiet bei gleicher Druckverteilung infolge der kleinen Geschwindigkeiten

in der Grenzschicht grosser, was eine Verkiirzung der Blasenlange bewirkt.

Die Versuchsresultate mit hoher subsonischer Anstrommachzahl fiigen sich nur

z. T. in den Gesamtverlauf 1/1,
th

f (6 /h) ein. Bei diesen Versuchen traten stuck-

weise laminare Mischzonen auf, vgl. Abb. 58. Der laminare Strahlrand hat ganz an-

dere Mischeigenschaften als der turbulente. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn

die entsprechenden Werte der Separationslange und der Injektionsmenge, welche aus

diesen Versuchen ermittelt sind, vom allgemeinen Verlauf abweichen.

Abb. 58 L5nge der Separationsblase in AbhSngigkeit von 6 /h.

1.4.1.2 Positiver Absatz mit schrager_Anstromung

In den Fallen schrSger Anstromung des Spaltes war wegen der starken Beschleu-

nigung im Leitgitter die Dicke der Seitenwandgrenzschicht vor dem Spalt klein im Ver-
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haltnis zur Absatzh6he. Mit der verwendeten Versuchsanordnung konnte daher nur

der Grenzfall mit verschwindendem 6 /h untersucht werden.

Durch diese Einschrankung wird die AnwendungsmSglichkeit der Versuchser-

gebnisse auf den Turbomaschinenbau nicht beeintrSchtigt, da ja auch bei ausgefuhr-

ten Turbinen die entsprechenden Grenzschichtdicken ausserordentlich diinn sind.

Ferner wurde die Kanalstrbmung durch die Leitschaufeldellen in einzelne Potential-

strange aufgeteilt. Diese EinzelstrSnge bestimmen die statische Druckverteilung in

der Spaltzone, solange wenigstens, als die Breite der Dellen gegeniiber der Querab-

messung der einzelnen Potentialstrange klein genug bleibt.

Im Gegensatz zu den Versuchen mit senkrechter AnstrSmung liessen die Ver-

suche mit schrager AnstrSmung praktisch keine AbhSngigkeit der Injektionsmenge

vom Druckverlauf hinter dem Absatz erkennen. Die Darstellung m.. = f (m), welche

wir schon in Abschnitt 1. 4.1.1 verwendet haben, zeigt dies deutlich, vgl. Abb. 59.

Abb. 59 Bezogene, ^heoretische Injektionsmenge mtn in Funktion des gemessenen
Wertes m bei Anwesenheit von Schaufeldellen (a1 < 90°).

Die Injektionsmenge beeinflusst hauptsSchlich die Dellengebiete. Eine nur ge-

ringe Aenderung der Druckverteilung bewirkt hier eine grosse Aenderung des Strom-

linienverlaufs, entsprechend der herabgesetzten Stromungsgeschwindigkeit. Deshalb

hat eine grosse Variation der Injektionsmenge und die damit verbundene Verlagerung

der Stromlinien in den Dellengebieten nur eine geringfugige Aenderung der statischen

Druckverteilung in der Absatzzone zur Folge.

Zur AbklSrung der Rolle, welche die Dicke und Struktur der Verlustzone in der

NShe der Seitenwand spielt, wurden die Stromungsverluste in der Seitenwand- und

Randzone des Leitgitters mittels Schikanen nach Abb. 60 krSftig erhoht.
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Abb. 60 Randzonenschikane auf der Saugseite der Leitschaufeln

Die entsprechende Versuchsreihe zeigt, dass die bereits erwahnte Wirkung

der Dellen durch diese Massnahme nicht wesentlich verSndert wird. Dies ISsst ver-

muten, dass schon von einem relativ kleinen Randzonenprofilverlust F
,
an die Struk-

tur der verlustbehafteten Str8mung der Randzone der Leitschaufelung ohne Belang ist.

(Mit P . bezeichnen wir die nach der Rechnungsvorschrift fur den Profilverlust E,

unmittelbar ausserhalb der Seitenwandgrenzschicht berechnete Grosse.)

Das £ der verwendeten Leitschaufelung ist nach den Unterlagen (115) eher

klein. Bei gut ausgebildeten Schaufelgittern bleibt das VerhSltnis von f, zu f un-

gefahr konstant, es darf daher angenommen werden, dass das . auch bei weitaus

den meisten Schaufelungen moderner Turbomaschinen so gross ist, dass die Struk-

tur der verlustbehafteten Stromung der Randzone der Leitschaufelung keinen Einfluss

auf die erwShnten Auswirkungen der Dellen hat.

Mit Hilfe der in Abschnitt 1.3. 5.2 angegebenen Transformation l&sstsichderfUr

eine schiefe Anstromung fiir den Fall eines vfilligen Fehlens der Dellen giiltige Zu-

sammenhang zwischen dem fiir den Unterdruck in der Separationsblase kennzeich-

nenden Wert U_ und der bezogenen Injektionsmenge m theoretisch berechnen. Die Ge-

gentiberstellung dieses Zusammenhangs und der Versuchsergebnisse ISsst die schon

anhand von m.. = f (m) diskutierte Wirkung der Dellen erkennen, vgl. Abb. 61a und b.

Bemerkenswert ist, dass bei Injektionsmenge Null die Dellen keinen Einfluss haben,

sodass Theorie und Versuch ubereinstimmen. In der Abb. 61 wurde jeweils D
. «,

der auf unendliche Kanalhohe (hR/h. = 1.0), umgerechnete Wert aufgetragen.

In Abb. 62 sind die Versuchsergebnisse in einer Form zusammengefasst, wel-

che als Berechnungsunterlage verwendet werden kann, vorausgesetzt, dass fiir die

Leitschaufeln die Bedingungen ^ .
^ 0.2 und 6 /h « 1 erfiillt sind. (Ist f

.
< 0,2,

so ist eine Uebertragung der Messergebnisse in Frage gestellt, da die Dellen dann so
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0=3.2 o,=15* tfOA

+0.1 +0,2

Abb. 61 Berechneter und mit Dellen gemessener Spaltdruck

a)
b)

06
1 15°

32°

schmal werden konnen, dass ihre ausgleichende Wirkung nicht mehr vorhanden ist.)

IstderLeitradaustrittswinkel «. bekannt, so ergibt sich aus der Abb. 62 der

Zusammenhang zwischen dem Unterdruck im Innem der Separationsblase hinter dem

Absatz und der Injektionsmenge. (Fiir cc^ = 8 wurden keine Messungen durchgefiihrt,

die zugehorige Kurve konnte aber aufgrund der Tatsache aufgezeichnet werden, dass

fiir m = Oif. = if*ist und fur ein beliebiges co* aus Abb. 49 herausgelesen werden

kann. Damit ist der Schnittpunkt der Kurve mit der Ordinatenachse Abb. 64 bekannt

und ihr Verlauf kann abgeschatzt werden.)

Abb. 62 Upio = * (m» * l)> 8 o/n <<: !• Gemessene, bezogene Totraumdrticke fiir

schiefe Anstromung des positiven Absatzes (oc i < 90°) (A = Messpunkte
mit kiinstlich verschlechterter Randzone).
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Die Abb. 63 und 64 veranschaulichen die quantitativen Verhaltnisse, wie sie

sich fflr die schrSge AnstrSmung aufgrund der Theorie ohne Beriicksichtigung der

Dellen ergeben.

In Abb. 63 ist ftir m = 0 der absolute Wert U . ("r^A = 1- °) dem in unse"

rer Rechnung verwendeten, auf die PotentiallBsung bezogenen Wert U .

Q
gegenuber-

gestellt. Der Wert U . (1.0) ist dabei definiert als

Absolutgeschwindigkeit fiber
c

U„A
(hn/h.

=1.0) = -5-
pA p

* B' A '

cR cp der Separationsblase

eine Gr6sse, welche bei Unterdruck in der Separationsblase grBsser als Eins wird.

sina,

Abb. 63 Fiir den Fall ohne Dellen ge-

rechneter Totraumdruck bei

m = 0 in Funktion des An-

stromwinkels a,.

Abb. 64 Fiir den Fall ohne Dellen berech-

nete Werte des bezogenen Totraum
druckes UpAp (Ua/uB = 1.0) in

Funktion der bezogenen Ihjektions-
menge m ffir verschiedene Werte

von a.

Der Einfluss des Winkels 06. auf den die absoluten Druckverhaltnisse beschrei-

bendenWert UpAp (Ug/UA 1.0) ISsst sich anhand von Abb. 64 erkennen, welche

ebenfalls nach Kap. 1.3 berechnet worden ist.

Die Lange der Separationsblase senkrecht zum Absatz ist jeweils durch Bestim-

mung des Wiederanlegepunktes untersucht worden. In alien Fallen OC- < 90° wird die-

se Grosse zuverlassiger aus den Interferenzphotos ermittelt als aus dem langs der

Hauptstromungsrichtung an einer Stelle gemessenen Wanddruckverlauf. Dies trifft

speziell fiir 20 < oc. < 60° zu, ein Bereich, wo der Wirbel in der Separationsbla-
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se wenig ausgeprSgt ist und sich deshalb die lSngs des Spaltes periodlschen Dellen

in der Druckverteilung spiirbar auswirken kiinnen. (In diesem Winkelbereich sind

einerseits die Dellen schon relativ ausgeprSgt, die Freistrahlgrenzschichten in

axialer Richtung aber noch einigermassen diinn, so dass der Delleneinfluss iiber-

wiegt.)

Betrachten wir Abb. 58, so sehen wir, dass sich die interferometrisch bestimm-

ten Langen der Separationsblase ffir <x -
= 15 und oc. = 32 befriedigend in den Ver-

lauf von 1/1., = f (6 /h), welcher fur oc* = 90 festgestellt wurde, einfiigen.

Durch dieses Ergebnis hat die Feststellung, dass die Druckverteilung und da-

mit die Geometrie des Separationsgebietes nur vom zwischen den Schaufeldellen lie-

genden Potentialkern der Stromung bestimmt wird, eine weitere BestStigung gefun-

den. HStten die Dellen eine wesentliche Wirkung, so miisste neben 6 /h auch ^ ,

als Parameter auftreten.

Eine Reihe von Schlieren- und Interierenzaufnahmen ist in den Abb. 65 bis 67

zusammengestellt, welche die beobachtete Abhangigkeit der Stromung von der Injek-

tionsmenge verdeutlicht. Die Einstellung der Interierenz, so dass ohne Stoning un-

endlich breite Streifen entstehen, ordnet die durch eine Stoning im Bildfeld auftre-

tenden Interferenzstreifen Linien gleicher optischer Dichte zu.

1. 4.1.3 Negativer Absatz mit senkrechter Anstrbmung

Fiir den Fall des negativen Absatzes hat die Berechnung des Spaltdruckes in

Funktion der Geometrie und der Injektionsmenge (vgl. Abschnitt 1.3. 5.3) den Cha-

rakter einer AbschStzung. Wir konnen deshalb keine Uebereinstimmung der Messer-

gebnisse mit der Berechnung erwarten, wie beim positiven Absatz. Die theoretische

Berechnung hat hier eher die Aufgabe, das Geriist zu liefern zur Einordnung der Ver-

suchsresultate.

Die Streuung der Messwerte in der Zuordnung von Messung und Theorie ist z.T.

betrSchtlich. Es lSsst sich als grobe Faustregel angeben:

Ap/Apth £ 0.5

A p ist dabei der vor dem Absatz gegeniiber der HauptstrBmung gemessene Ueber-

druck, A p.. der entsprechende, theoretisch berechnete Wert. Die kritische Durch-

sicht der Versuchsresultate hat gezeigt, (vgl. Kap. 1.3), dass noch eine Verfeine-
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+0.06

0

-0.13 -0.15

Abb. 65 Schlieren- und Interferenzaufnahmen der Str6mung iiber einen positiven
Absatz, <Xi = 90°, inkompressibel, turbulent. Es ist jeweils der Wert

der bezogenen Injektionsmenge angegeben. Die Verkurzung der Separa-
tionsblase mit zunehmend negativer Injektionsmenge ist deutlich zu erken-

nen.

rung dieser Faustregel moglich ist unter Beniitzung des Parameters s,,, des sog.

Klassenparameters. Dieser Parameter ist an sich definiert als

"kl
As

h Ifr
0.415

kl
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-0.17 0 +0.16

mit Schikane

Abb. 66 Stromung ilber positiven Absatz mit OC j
= 32°. Die Randverlustschikane

hat eine erhohte Mischintensitat im Strahlrand zur Folge, sodass bei Ab-

saugung die Separationsblase fast vollig unsichtbar wird, hingegen bei Ein-

blasen der Totraumwirbel viel kraftiger ausgebildet wird als im Vergleichs-
fall ohne Schikane. (Die senkrechten Schattenstreifen auf den Interferenzauf-

nahmen sind durch Druckentnahmeleitungen bedingt und gehbren nicht zum

Stromungsbild.)
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-0.13 +0.067 +0.22

Abb. 67 Stromung iiber positiven Absatz mit oc i = 15
.
Die Lange der Separations-

blase ist gegeniiber den Verhaltnissen bei <X j
= 32° oder gar oci = 90°

noch weiter zuriickgegangen wegen der in der Blickrichtung grosseren
Dicke der Strahlgrenzschicht.

Es ist nun nicht nur die theoretische Potentialstromung durch diesen Parameter

gekennzeichnet, sondern ebenso auch die reibungsbehaftete Stromung.

Die Zuordnung der Versuchsresultate zu dem jeweils potentialtheoretisch be-

stimmten Wert s, ergibt deshalb eine durch den Zusammenhang von wirklicher Stro¬

mung mit Reibungund Potentialstromung gegebene Differenzierung. Die Messresultate

gruppieren sich in Funktion eines jeweils fur die betreffende Gruppe berechneten

mittleren s, das wir dann Klassenparameter s nennen, vgl. Abb. 68. Der Quotient

As/h
_ (^0-415

beinhaltet deshalb eine Aussage iiber das Verhaltnis von Potentialstromung zu effek-

tiver Stromung in Abhangigkeit von der Geometrie des negativen Absatzes.
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2 3 4 5 8 10 20 30 40 SO 80)00 ^

Abb. 68 Der Spaltdruck beim negativen Absatz in Funktion von A s/h. Zuordnung
der bezogenen Messwerte A p/A p^, mit dem Parameter s^.

Eine Darstellung der Versuchsresultate auf dieser Grundlage gibt die Abb. 69.

Die Gerade, welche die durch die Messpunkte gegebene Funktion

Ap/Apth = f <•£*£)
"kl

approximiert, ist dank der massigen Streuung ziemlich eindeutig definiert. Immer-

hin zeigt die Abb. 69, dass man bei einer Berechnung des Druckes vor einem nega¬

tiven Absatz in Einzelfallen mit einer sptirbaren Streuung rechnen muss.

Abb. 69 Verhaltnis des gemessenen und des theoretisch berechneten Spaltdruckes
beim negativen Absatz in Abhangigkeit des kombinierten Parameters

A s/h- Sj^j (vgl. Text).
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Im allgemeinen stimmt die Berechnung gemass Kap. 1.3 und speziell 3.2 mit

den Messungen umso besser tiberein, ]e kleiner das VerhSltnis A s/h ist, d. h. je

weniger der Verdrangungseffekt der einspringenden Ecke des negativen Absatzes

durch die Grenzschicht vor dem Absatz fiberdeckt wird.

Bemerkenswert ist, dass die Punkte der kompressiblen Versuche gemass dem

inkompressiblen Rechenverfahren ausgewertet sehr gut in die inkompressible Ver¬

suchsreihe passen.

1. 4.1.4 Negativer Absatz mit schrager AnstrSmung

Es wurden nur Falle untersucht, bei denen die iiberdeckende Wirkung der Grenz¬

schicht vor dem Absatz vernachlassigt werden konnte gegeniiber der Stauwirkung des

negativen Absatzes. Gegenstand der hier beschriebenen Versuchsreihe war ja nicht

weiteres Material zu der mehr grundsatzlichen Untersuchung von Abschnitt 1.4.1.3

zu beschaffen, sondern die Berechnung fur oc -
< 90 zu iiberpriifen.

Fur die Formulierung des escape-Kriteriums wurde wie beim positiven Absatz

auch hier die Ueberlegung gemacht, dass nur die Impulskomponente senkrecht zum

Spalt den kritischen Totaldruck bestimmt (vgl. Kap. 1.3.5.4).

Die auf diese Weise aus den Versuchen gewonnenen Ap/Ap., - Werte reihen

sich gut in den fur <X1 = 90 gefundenen Verlauf ein, vgl. die vollen Punkte in Abb.

69, womit die Brauchbarkeit der obigen Annahme erwiesen ist. Der theoretische

Ueberdruck vor dem negativen Absatz wurde dabei aus

Apth = (pk " PB) * sin ^l
' Ps(^

berechnet. p. ist der Kesseldruck vor dem Leitradgitter, p der dimensionslose

theoretische Ueberdruck vor dem Absatz und s ist die Kennzahl fur die Spaltgeome-

trie, welche, wie schon an anderer Stelle erlautert, durch

0.415

s = A s/h • (jf-)
nB

definiert ist.

Im iibrigen ist der Rechnungsgang zur Ermittlung von A p.. genau wie bei

0Cj =90
.
Fur sehr kleine Winkel oc < 10 muss eine erhebliche Ungenauigkeit

in Kauf genommen werden.
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1.4. 2 Diskussion der Grenzschichten

1. 4.2.1 Einleitende Betrachtungen

Parallel zur Ueberpriifung der theoretischen Berechnung von Spaltdruck und

Injektionsmenge wurden die Grenzschicht- und damit die VerlustverhSltnisse in der

unmittelbaren Umgebung des Absatzes untersucht. Zu diesem Zweck wurden die

Grenzschichtprofile vor und nach der Spaltzone - fiir den positiven Oder fiir den ne-

gativen Absatz - mit Hilfe der im Anhang beschriebenen, miniaturisierten Spezial-

sonden ausgemessen.

Die Resultate dieser Mess'jngen, insbesondere das Verhalten der Energiever-

lustdicke, wurden mit entsprechenden theoretischen Berechnungen verglichen. Es

wurde hierzu ein universell giiltiges Dissipationsdiagramm fiir zweidimensionale

Grenzschichten aufgestellt, welches in gewissem Sinne eine Erweiterung des be-

kannten Dissipaticnsdiagramms von Rotta darstellt, das im Grenzschicht-Berech-

nungsverfahren von Truckenbrodt Anwendung findet. Die dazu notigen Berech¬

nungen fussen auf den neueren Ergebnissen der Grenzschichtforschung und sind wei-

ter unten nSher beschrieben.

ZunSchst wollen wir uns aber vergegenwSrtigen, welche Kenngrossen der Grenz¬

schichten fiir die StrSmungsverluste in Turbomaschinen entscheldend sind. Bei jedem

Stromungsvorgang muss die Verlustberechnung von der Betrachtung des jeweiligen

Energietr&gers ausgehen. Bei einem durch die Luft frei fliegenden Geschoss ist das

der GeschosskSrper, bei einer Rohrstromung hingegen das StrBmungsmedium selber.

Im Falle des Geschosses kann der momentane Verlust durch eine charakteristische

Geschwindigkeit (z. B. die Fluggeschwindigkeit) und ein Oberfiachenintegral (Schub-

spannungen und Druck) dargestellt werden, weil alle Teile des EnergietrSgers ein

und dieselbe Geschwindigkeit besitzen. Bei einer Rohrstromung hingegen muss die

Energle des EnergietrSgers durch ein Volumenintegral angegeben werden.

Der Energieverlust kann deshalb nur in einem Spezialfall mit Hilfe eines Ober-

flSchenintegrals und einer charakteristischen Geschwindigkeit erfasst werden. Nam-

lich nur dann, wenn die Geschwindigkeit aller Teile des EnergietrSgers durch eine

charakteristische Geschwindigkeit, z.B. durch diejenige in Rohrmitte, eindeutig ge-

geben ist. (Gleichbleibendes Geschwindigkeitsprofil: "ausgebildete Rohrstromung".)

In unserem Fall der Stromung in einer Turbomaschine oder in einem Gitterka-

nal kann man im allgemeinen von einem ausgebildeten Geschwindigkeitsprofil nicht

sprechen, erst recht nicht in der Umgebung der Spaltkonfiguration. (Das bei mehr-
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stufigen Turbomaschinen mit Erfolg zur Anwendung gelangende Konzept der ausgebil-

deten (Grenzschicht)-Str8mung 1st immer mit der Einschrankung gUltig, dass man sich

nur fiir Gesamtverluste interessiert.)

Der einzige Weg zur Ermittlung der Verluste fiihrt daher in unserem Falle fiber

Integrale, welche fiber das Linere des EnergietrSgers, d. h. des StrOmungsmediums,

erstreckt werden.

Der Wert dieses Verlustintegrals wird in Form der Energieverlustdicke angege-

ben. Ausser der Energieverlustdicke sind noch die VerdrSngungsdicke und die Impuls-

verlustdicke fiir die Entwicklung der Grenzschicht ausschlaggebend. 1st an irgend einer

Stelle x der Wand die Geschwindigkeit der ungestorten Aussenstromung u (x) und die

Geschwindigkeit in der Grenzschicht im Wandabstandy u(x, y), so lauten die Defini-

tionen mit U = U (x, y) = u/u als der bezogenen Geschwindigkeit:

VerdrSngungsdicke 5

00

= j" (1-U) dy
S(x)

= J (1-U) dy

Impulsverlustdicke #

0

00

= f U(l-U) dy = [ U(l-U) dy

**

Energieverlustdicke S

0

= | UU-U2) dy
0

°8W
o

= / U(l-lT) dy
o

Das Ersetzen der oberen Integrationsgrenze durch die Grenzschichtdicke 6 (x) ist des-

halb erlaubt, weil fiir y ^ 8 ; u = u d. h. U = 1 ist.
oo

Der Srtliche Energieverlust (Dissipation) an der Stelle x wird durch die Zunahme
2 2

des Energiemangels u (u - u ) (integriert fiber die Grenzschichtdicke) in x-Richtung

gegeben. Diese integrierte Verlustzunahme Oder Dissipation betragt dann:

2e- «& = 7 -h ^-^ «= i *& &/x) w-& «=i («4 • *">
o o

Aus den Messungen, die die Grenzschichtprofile am Anfang und am Ende der Spaltzone

liefern, kann ein Mittelwert fiber die betreffende Spaltzone angegeben werden:

3 (ua> ' S **) Ende ~ <uco ' S *** AnfanS
C "

U<D Ax

wo Ax der Abstand der beiden Auswertestellen bedeutet. Der Mittelwert e" gibt aber nur

bei einer Injektionsmenge Null, m = 0, einen richtigen Anhaltspunkt fiber die tatsSchli-
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chen DissipationsverhSltnisse. In den iibrigen FSllen muss entsprechend der jeweili-

gen Injektionsmenge eine Korrektur an 5** angebracht werden, welche wir welter

unten berechnen werden. Diese Feststellung gilt ganz allgemein auch fiir die Dicken

6* und i?>. Die letzteren, insbesondere 5*, erlauben uns die in der Randzone der

nachfolgenden SchaufelkrSnze zu erwartenden, durch ein schlechtes Anstro'mprofil

verursachten SekundSrverluste qualitativ abzuschatzen.

Den uns besonders interessierenden Verlauf der Dissipation iiber die Spaltzone

kSnnen wir nSherungsweise erschliessen. Wir kennen die mittlere Dissipation aus der

Messung, ferner sind uns aus dem Dissipationsdiagramm die Dissipationswerte der

Freistrahlgrenzschichten unserer Versuchsanordnungen hinreichend zuverlassig be-

kannt.

Damit ist es mbglich, durch eine detaillierte Verlustbilanz der geometrisch sehr

verschiedenen Versuchsstromungen auf die generelle Dissipationsverteilung in der Spalt¬

zone zu schliessen.

Die gemessenen Grenzschichtdicken miissen so auf eine BezugsgrBsse normiert

werden, dass die in weiten Grenzen variierenden speziellen Versuchsdaten wie Dicke

der Anlaufgrenzschicht, Geschwindigkeit der Anstromung etc. aus dem Vergleich der

MessgrBssen ausgeklammert werden konnen. Zu diesem Zweck geben wir als Messre-

sultat nur die Differenzwerte der gemessenen GrBssen zu den Grenzschichtdicken einer

durch die Potentialstromung im Messkanal eindeutig bestimmten fiktiven Plattengrenz-

schicht. Auf die Einzelheiten dieser Auswertung gehen wir weiter unten noch nSher ein,

vgl. Abschnitt 1.4.2.3.

Bei schrSger AnstrBmung, oC «
< 90

,
konnen die Grenzschichtmessungen nicht

auf dieselbe Weise durchgefiihrt werden wie bei der senkrechten AnstrBmung. Die Sei-

tenwandgrenzschicht erleidet infolge der Leitgitterschaufeln und deren Dellen eine in

Richtung des Spaltes periodische Storung und wird dadurch dreidimensional.

Die Ergebnisse, wiedergegeben in den Abb. 86, 87, 90 und 91 sind tlberschlSgig,

weil sie auf iiber der Spaltlange gebildeten Mittelwerten beruhen.

Zum besseren Verstandnis der in den Abschnitten 1. 4. 2.2 bis 1. 4.2.4 wiederge-

gebenen und diskutierten Resultate behandeln wir vorgangig einige bei der Auswertung

auftretende Fragen gesondert.

a) Aufstellung und Verwendung des Dissipationsdiagramms

Ein fiir zweidimensionale Grenzschichten bei inkompressibler Stromung universell

giiltiges Dissipationsdiagramm erlaubt uns, die gemessenen Dissipationen der Spaltzone

denjenigen vergleichbarer Grenzschichten gegeniiberzustellen. Wir konnen auf diese Wei-
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se die durch die besonderen UmstSnde der Spaltstromung zusatzlich bedingte Dissipa¬

tion feststellen.

Die Erkenntnis, dass sich die Dissipation beliebiger zweidimensionaler Grenz-

schichten in inkompressibler Stromung in der Form

e = f(Re^, H)

darstellen lasst, besteht schon einige Zeit. (Hier bedeutet Re^, die mit der Impulsver-
Uqj . &

lustdicke v> als Re «
= definierte Reynoldszahl und H der Formparameter

des Grenzschichtprofils H = -^-.) Das von uns aufgestellte Dissipationsprogramm ist

eine Erweiterung, wie schon erwShnt, desjenigen von Rotta. Wir haben es sowohl in

Richtung kleiner wie grosser Werte von Re o erweitert, sodass beidseitig des Umschlags

laminar-turbulent ein breiter Bereich zur Verfiigung steht. Ferner haben wir neben den

Dissipationswerten fiir die Wandgrenzschichten auch jene der freien Strahlgrenzschich-

ten berechnet und eingetragen, natiirlich im Hinblick auf die Grenzschichtablosung in

der Spaltzone. Das berechnete Dissipationsdiagramm ist in Abb. 70 dargestellt. Die

Dissipation e ist definiert durch

0

-1

-2

-3

-i

Abb. 70 Universelles Dissipationsdiagramm fiir ebene, inkompressible Grenz-

schichten

Sie'wird zunSchst der Rechnung nach nur fiir sog. Gleichgewichtsgrenzschichten

bestimmt, d. h. fiir Grenzschichten, bei welchen der wandparallele Druckgradient im-

mer gerade einen solchen Wert besitzt, dass das Geschwindigkeitsprofil, von unterge-

ordneten Reynoldszahleinfliissen abgesehen, affin bleibt.

- X.
>-Umschl*$-|

I

^^\^^**tl!ttta_

0 1 2 3 4 5 6 7
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Das auf diese Weise berechnete Dissipationsdiagramm ist auf beliebige Grenz¬

schichten anwendbar, wenn man zur Bestimmung von e die im interessierenden Fall

gegebenen Werte Re$ und H beniitzt. Die Feststellung geht aus zahlreichen durch Mes-

sung bestatigten Rechnungen hervor, vgl. hierzu (52).

Die grundsatzliche Moglichkeit, Dissipationswerte fur laminare und turbulente

Grenzschichten zu berechnen, fusst auf dem empirischen Ergebnis der Grenzschicht-

forschung, dass sich sowohl die laminaren wie die turbulenten Grenzschichtprofile in

Funktion weniger leicht erfassbarer Parameter vollstSndig beschreiben lassen.

Zur Herleitung der Berechnung der Dissipation fiir Wandgrenzschichten gehen

wir von den folgenden zusatzlichen Grossen und Definitionen aus.

H3 = ^ = f<H>

H- ist ein analog zu H gebildeter Formparameter, bei dem die Energieverlustdicke

8 **
an die Stelle der VerdrSngungsdicke S * tritt. Ferner driicken wir den wandpa-

rallelen Druckgradienten aus durch

1 3uoo
, ,3p

u_
f
<-§#• V

Die Dissipation e schreiben wir in der Form

2e = -r--fe(s"- V> = -r--ir^-H3-uoV
u u„
CO 00

Das Differential des Ausdruckes in der Klammer rechts ergibt

9
« aH3^„ a-ft

, „ q
i auco

2e = * •

"5-5
+ H3 '

"^
+ 3

'

H3
* * *

u 5T
CO

Der Berechnung dieses Ausdrucks fiir laminare Grenzschichten haben wir die Geschwin-

digkeitsprofile von Hartree zugrunde gelegt. Wir haben dabei die von F. Clauser

(20) verwendete Auswahl beniitzt, fiir welche gerade auch noch die interessierenden

Werte

x 3p
.

& aP
. H • c' . Re
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angefiihrt sind. (Hier ist q der Staudruck der wandparallelen Potentialstromung, T

die Srtliche Wandschubspannung, cl der Brtliche Reibungswert.)

Die Grenzschichtgleichung fiir den Impuls in wandparalleler Richtung liefert uns

die noch fehlende Beziehung zwischen den obigen Grossen

_|2*
=
1°

.
(H + 2) ±

.
3£

3 x O 2
v '

u dx

oo

um den Ausdruck fiir die Dissipation auswerten zu k6nnen.

Wir erhalten nach Verwendung dieser Gleichung den Ausdruck

e = H3- c- • [f(H)+3if^]

wobei f (H) = 1 + (H + 2) — -|^
ro

(Innerhalb der benutzten Auswahl von Hartree-Profilen ist H„ = = konst. = 1. 5.)

Fiir turbulente Grenzschichten wurde die Berechnung der Dissipationswerte nach

den Unterlagen von T. Kawasaki (52) ausgefuhrt, welche eine umfassende Rekapi-

tulation aller neueren Arbeiten iiber turbulente Grenzschichten enthalten. Die Berech-

nungsmethode ist in der angegebenen Literatur ausfu'hrlich dargelegt.

Bei freien Strahlrandgrenzschichten beruht die Berechnung der Dissipation we-

sentlich auf dem Prinzip, welches wir anhand der Beispiele von Geschosskorper und

Rohrstromung skizziert haben. Diese Betrachtungsweise erlaubt uns, zwischen schlep-

pendem und mitgeschlepptem Anteil in der Strahlrandmischzone zu unterscheiden.

Der Energieverlust nach einer Freistrahllauflange x, vgl. dazu Abb. 71 wird:

2 • A E
,

= 6 **
•
u3 = 6

*
•

u3
-

f u3
.
dy

verl. co * oo J J

o

Hier ist 6 ** die Energieverlustdicke des Strahlrandprofils, wobei wir zu Beginn der

Frelstrahlgrenzschicht ein rechteckiges Geschwindigkeitsprofil voraussetzen. Die Be-

deutung von 6
$
und S geht aus der Abbildung hervor.

Die Erhaltung des Impulses in Richtung des Strahlrandes liefert die Beziehung

zur Berechnung von 6
+
fUr eine gegebene Mischzonendicke
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"te
Abb. 71 Bezeichnungen zur Berechnung der Dissipation des freien Strahlrandes.

* OD

6 6

J u2 • dy 6„ = J U2 • dy

d. h. 5
+ erglbt sich gerade aus dem totalen Impulsstrom der Mischzone in x-Rlchtung.

Der Energieverlust kann somit geschrieben werden:

2 • AE
verl.

5 S 8

6** = 5^ - / U3 dy = / U2
. dy - / U3

. dy
o o o

im Unterschied zu einer Wandgrenzschlcht, wo wir erhalten hatten

8 8

5** = J" U • dy - / U3 . dy

Fiir die laminare Mischzone stiitzt sich die Auswertung auf das Profil von D.R. Chap¬

man (13). Die Integration liefert

&** = 0.47 • (-^-2)
03

wo x die Freistrahlrandlaufiange bedeutet. Allgemein gilt fiir laminare Grenzschichten

bei d p/Q x = 0 das Wachstumsgesetz

k • x

s = irw woraus Reis. = Re • I- = k2 • Re1/2
ex x x

daher ist mit
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a s
=

k2 i

3x
"

2"' Re^.

die Umrechnungsformel, welche fiir ein gegebenes Re^, die Zuwachsrate einer belie-

big definierten Grenzschichtdlcke anzugeben gestattet, gegeben. Man muss die betref-

fende Zuwachsrate lediglich fiir ein anderes Re n einmal kennen, d. h. die Berechnung

der Dissipation e fiir ein bestimmtes Re^j, gentigt, um den Wert e im ganzen in Frage

kommenden Bereich von Re^ angeben zu kSnnen.

Das Geschwindigkeitsprofil der turbulenten Mischzone wurde mit der Fehlerinte-

gralfunktion und zu Kontrollzwecken mit dem sog. "wake-Profil" von D. Coles (24)

angenShert und daraus der inlolge linearen Wachstums konstante Dissipationswert aus

S 8

6** = { U2 dy - J U3 dy; -§|^ = 6 ** (l?) .

*

o o
° x '6

(rt. 8 **
in dimensionslosen

Einheiten von t^ )

berechnet.

Zwischen den beiden Auswertungen ergab sich eine nur unwesentliche Differenz

von etwa 1 %.

Zur Kontrolle des Diagramms und der Berechnungsmethoden wurde fiir die Ver-

suche von Stratford (106) aus den dort gegebenen Profildaten die Dissipation be¬

rechnet. Der erhaltene Wert, eingetragen im Diagramm Abb. 70 liegt zwischen denen

der turbulenten Mischzone und der Wandgrenzschicht. Erwartungsgemass soUte er auf

die Kurve fur Wandgrenzschichten fallen. Die Abweichung konnte z. T. durch die Exi-

stenz einer Unterstromung der an sich zweidimensionalen Grenzschicht erkiart wer-

den. Jedenfalls ist in den Randzonen des verwendeten Versuchskanals eine Unterstro¬

mung tatsSchlich festgestellt worden.

Im Bereich zwischen der Kurve fiir Wandgrenzschichten und der freien Strahlrand-

grenzschicht liegen Grenzschichten, welche stetig von einer Wandbindung ohne Einbla-

sen oder Absaugen zum freien Strahlrand ubergehen.

Einen Ansatz zur Beriicksichtigung einer Grenzschichtabsaugung im Dissipations¬

wert abgelesen aus dem Diagramm liefert der Abschnitt iiber die Berechnung der Kor-

rekturen an den Grenzschichtgrossen bei nicht verschwindender Injektionsmenge weiter

unten. Dem Ausdruck fur e wird eine additive Korrektur der Form
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Ae = f (3m
dx c> • u

'

~0O OD

beigefilgt.

b) Vergleich von Grenzschichtdicken bei verschledener Aussengeschwindigkeit

Die untersuchte Absatzkonfiguration bringt es mit sich, dass wir an verschiede-

nen Stellen Index 1 und 2 bei verschiedener Aussengeschwindigkeit gemessene Grenz-

schichtprofile vergleichen milssen. Ein Vergleich 1st daher nur sinnvoll fur Grenz-

schichtgrBssen mit gleicher Aussengeschwindigkeit. Man muss deshalb die gemesse-

nen Grossen auf eine geeignete Bezugsgeschwindigkeit umrechnen.

Die Definitionen dieser Grenzschichtgrossen liefern uns die notigen Umrechnungs-

formeln

oo

6* • u„ = f (u - u ) dy
oo J co

o

•* * u = f ufa - u ) dy
00 J 00

o

&** •

uro
" J u{% " "2) ^

Bei der Umrechnung soil der Integralwert, welcher durch die Dickengrosse dargestellt

wird, unverSndert bleiben, also betragen die reduzierten Dicken gemessen an einer

Stelle 1, die mit den wirklichen Dicken an einer Stelle 2 sinnvoll verglichen werden

kbnnen,

°1 red 1 ^ J
u .2

*1 red
= *l • (uf7>

&rred = sr-(^)3
oo 2

Die mittlere Dissipation zwischen den Stellen 1 und 2, vgl. Abb. 72, ergibt sich dann

als
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Abb. 72 Zur Berechnung der mittleren Dissipation der Absatzzone.

2- _

«r- &l*red>
AX

wobei schon beriicksichtigt ist, dass die Aussengeschwindigkeit u auf der ganzen

Teilstrecke Ax nSherungsweise gleich u „ zu setzen ist. (Ansonst miisste fiir jedes

Teilsttick A x der obige Ausdruck in differentieller Form angeschrieben werden.)

c) Korrektur wegen der Injektionsmenge

Durch den Injektionseffekt im Spalt kann eln Teil des Grenzschichtmaterials ab-

gefiihrt, oder es kann fremdes Material zugefiihrt werden.

Ein solcher Eingriff verursacht naturlich erhebliche Aenderungen an den Grossen

6 *, S und 5**. Will man nun in einem Fall, wo die Injektionsmenge von Null ver-

schieden ist, aufgrund der vor und nach der Spaltzone gemessenen Grenzschichtprofi-

le einen Einblick in die Impulsaustausch- und Dissipationsvorgange der Grenzschicht

gewinnen, so muss man die durch den Injektionseffekt bedingte Aenderung der entspre-

chenden Grenzschichtdicke aus der Betrachtung ausklammern konnen.

Zu diesem Zweck wird nachstehend berechnet, um welchen Betrag die in Frage

kommenden, gemessenen Grenzschichtgrossen korrigiert werden miissen. Fiir die

Herleitung nehmen wir einfachheitshalber an, die Absatzhohe sei Null (h = 0), die Aus¬

sengeschwindigkeit habe vor und nach dem Spalt den gleichen Wert u und die Grenz¬

schicht sei vor dem Spalt verschwindend diinn, d. h. u (y) s u
, vgl. Abb. 73. Diese

Vereinfachungen sind ohne Belang fiir die allgemeine Gultigkeit der sich ergebenden

Resultate fiir die Korrekturen, welche aus der Formulierung des Massenerhaltungs-

satzes fiir das von den Geraden I-II-HI-IV umgrenzte Bilanzgebiet hervorgehen.

Eine von Null verschiedene Injektionsmenge hat zwei Wirkungen. Erstens wer¬

den die Stromlinien in der AussenstrSmung bei P, ein Punkt ausserhalb der Grenz¬

schicht, um einen Betrag A y verschoben.
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Abb. 73 Bllanzgebiet zur Berechnung der Injektionsmengenkorrektur der gemessenen
Grenzschichtdicken.

Der entlang in ein- bezw. austretende Massen-, Impuls- und Energiestrom er-

fShrt dadurch elne Aenderung, welche in der Bilanz dann eben gerade die infolge die¬

ses Verschiebungseffektes anzubringende Korrektur ergibt. Zur Kontrolle schreiben

wir die Bilanz in folgender Tabelle auf

m J E

I u. Y u2 • Y u3 . Y
00 CD CD

Y Y
2
Y

,

n -
f (u-u) dy-m -u f (u-u) dy-u • m -u f (u -u) dy-u -m
I 00 CD ' 00 00 OD J 00 00
0 0 o

Y Y
„

Y
„

m-Judy -Judy -Judy
o o o

V 2
Sr*

3
IV+m +Judy +Judy

o o

Zu beachten ist, dass die Impuls- bezw. Energiebilanz nicht die Summe Null ergeben

muss, da im allgemeinen durch einen solchen Injektionseingriff durchaus eine Impuls-

bezw. EnergieSnderung der Grenzschichtstromung eintreten kann. Um die direkte Wir-

kung der Injektionsmenge, welche sich ausser der Stromlinienverschlebung langs n nur

noch auf den Impuls- bezw. Energiezustrom langs IV beschrSnkt, zu eriassen, brauchen

wir diese erwShnten Wirkungen nicht in Betracht zu Ziehen. Es bleibt uns deshalb ledig-

lich noch der Impuls- und Energiestrom la\ngs IV infolge nicht verschwindender Injek¬

tionsmenge zu behandeln.

Den zweitens durch die Injektionsmenge zu- oder abgefiihrten Beitrag an den Im¬

puls- und Energiestrom berechnen wir unter Beniitzung von vereinfachenden Annahmen.

Wenn Masse zugefiihrt wird, d. h. bei positiver Injektionsmenge, vernachlSssigen

wir diese Betrage. (Wir haben unsere Untersuchung zu Beginn schon auf Falle beschrSnkt,
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bei denen die Stromungsgeschwindigkeiten im Spalt vemachiassigbar sind gegeniiber

der AussenstrSmung.)

Im Falle von Absaugung nehmen wir an, es werde die wandnachste Schicht abge-

fflhrt, deren Impuls bezw. Bewegungsenergie durch die Integrale

&* S*

dj= f u dy ,
dE = Judy

o o

gegeben ist. Hierbei wird die obere Integralgrenze 6
+
durch die Gleichung

J u • dy = m

o

definiert, vgl. Abb. 74.

Abb. 74 Zur Berechnung des mit der Injektionsmenge abgefiihrten Impuls- und Ener-

giestromes.

Da wir in unserer Untersuchung von den Grenzschichtprofilen stromabwarts der

Spaltzone ausgehen, werden die Korrekturen auf die entsprechende Aussengeschwindig-

keit umgerechnet, ein Verfahren, welches wir ja bereits kennengelernt haben.

FUr die Grenzschichtdicken mit Beriicksichtigung dieser Korrekturen, ergeben

sich die folgenden tabellarisch zusammengefassten Ausdriicke -

Einblasen :
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Absaugung :

°korr °
u • O
QD 'CD

\*
fl.. = & + - J U2 • dy
korr uco

' <?co o

CD 'CO 0

d) Die Bedeutung der Verdrangungsdicke

Da nur die Verlustgrossen (•&>, &**) durch eine Bilanz zwischen zwei hintereinan-

der liegenden Stellen einer Grenzschicht gegeben sind, ist es notig, die Bedeutung der

Verdrangungsdicke, fur welche das nicht zutrifft, nSher zu untersuchen.

Fiir die Bildung der Verdrangungsdicke fragen wir nicht nach einem Fehlbetrag

wie bei der Impuls- Oder Energieverlustdicke, sondern wir berechnen aufgrund des

entsprechenden Geschwlndigkeitsprofils ein Mass dafiir, wie stark die Aussenstroinung

infolge der geringeren Massenstromdichte in der Grenzschicht von der Wand abgedrSngt

wird.

Ueber die Volligkeit des Geschwlndigkeitsprofils in Wandnahe gibt die GrBsse der

Verdrangungsdicke nur in jenen Fallen Aufschluss, wo die Injektionsmenge verschwin-

det, d. h. wo m = 0. Ist dies nicht der Fall, so findet, wie wir im Unterabschnitt c)

gesehen haben, eine Verschiebung der Stromlinien der Aussenstroinung auch bei einer

verschwindend dtinnen Grenzschicht u (y) = u_ statt.
co

Die Verdrangungsdicke, berechnet mit Injektionsmengenkorrektur 6.
, gibt so-

Korr

mit lediglich Auskunft fiber die Querschnittsversperrung stromabwSrts des Spaltes. Die

fiir einen Teil der Sekundarverluste in einer auf eine solche Spaltzone folgenden Turbi-

nenschaufelung ausschlaggebende Volligkeit des Geschwlndigkeitsprofils in WandnShe

muss aus dem Vergleich der gemessenen Verdrangungsdicken 6 *, also nicht 6 J ,

beurteilt werden.

1.4.2.2 Die Dissipationsverhaltnisse

In den Abb. 75 und 76 sind fiir Spaltkonfigurationen mit positivem bezw. negativem

Absatz die zwischen den Messstationen 1 und 2, vgl. Abb. 72 ermittelten Werte



- 113 -

+Q.1

Abb. 75 Mittlere Dissipation bei positivem Absatz (h > 0).

-15

Abb. 76 Mittlere Dissipation bei negativem Absatz (h < 0). ( ) = Verhaltnis der

Uebergeschwindigkeit an der Absatzkante z\i Anstromieschwindigkeit.

A 6,**

"korr

Ax

1

2"

der Dissipation in AbhSngigkeit der bezogenen Injektionsmenge m wiedergegeben. In

Abb. 76 fSUt der Bereich m > 0 weg, da sich beim negativen Absatz im Spalt ein Ueber-

druck einstellt, welcher bewirkt, dass hochstens Injektionsmenge durch den Spalt nach

aussen abfliessen kann. AS?*
,
die Zunahme der Energieverlustdicke, wurde aus den

gemessenen Geschwindigkeitsprofilen, korrigiert gemSss Abschnitt 1.4.2.1 c), bestimmt.

Die Reynoldszahl Re^- gebildet mit der mittleren Impulsverlustdicke der Spaltzone,

-*

Re7
V
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liegt im Bereich von 0,2 + 4.10
. Der Wert der Dissipation im freien Strahlrand ist

damit konstant und deshalb bei den Abb. 78 und 79, sowie 80 als Vergleichsbasis an-

gefiihrt.

Beim positiven Absatz treten als Parameter fiir e" die Grossen m, 6 /h, Re 3;

auf, d. h. es ist

e = f (m, 60/h, Re-)

Die Injektionsmenge m ist ein indirektes Mass dafiir, wie gross der Anteil des

freien Strahlrandes an der ganzen betrachteten Lauflange der Grenzschicht zwischen

Stelle 1 und 2 ist, veil die LSnge der Separationsblase nach Massgabe der Injektions¬

menge zu- oder abnimmt. In alien Versuchreihen, bei denen 6 /h klein, also auch

8 /s klein ist und die Mischzone die asymptotischen VerhSltnisse des Freistrahlran-

des erreicht, bleibt die mittlere Dissipation praktisch unbeeinflusst von der Injektions¬

menge. Die auf die Mischzone des Strahlrandes folgende Wandgrenzschicht hat deshalb

offenbar eine Dissipation, welche nur wenig verschieden ist von derjenlgen dieses Strahl¬

randes; ein Resultat, das im Zusammenhang mit den Ergebnlssen des negativen Absat-

zes noch zur Behandlung kommt.

Fflr ein testes Re -j nShert sich e~ mit steigenden Werten von & /h den aus dem
v» o

Dissipationsdiagramm fiir eine Wandgrenzschicht abzulesenden Werten.

Mit zunehmender Injektionsmenge schliesslich gleicht sich der Wert von e" fur alle

Re -T- und 6 /h erwartungsgemSss demjenigen fiir die turbulente Mischzone des freien
«j* o

Strahlrandes an.

Fiir den negativen Absatz, Abb. 79, ergibt sich ein konstanter Wert von ?, der

ziemlich genau dem der theoretischen turbulenten Strahlranddissipation entspricht.

Einzig bei grossen Uebergeschwindigkeiten an der einspringenden Kante des negativen

Absatzes tritt bei geringen negativen Injektionsmengen eine deutliche Erhohung von e

ein.

Bei m = 0 tritt dagegen eine deutliche Verringerung der mittleren Dissipation

ein. Vermutlich wird dann die Aussenstromung durch das anlaufende Grenzschichtma-

terial von der erwShnten einspringenden Kante abgedrSngt, sodass die Wirkung der

dort sonst bestehenden lokalen Beschleunigung, welche eine diinne Grenzschicht und

damit hohe Dissipation zur Folge hStte, nicht voll zur Geltung kommt.

Das anlaufende Grenzschichtmaterial verdickt die Wandgrenzschicht stromab-

wSrts des Spaltes, ohne dabei die Turbulenz entsprechend zu erhOhen, sodass die Dis-
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sipation herabgesetzt wird. Es entsteht eine Art Isolierwirkung zwischen der Aussen-

stromung und der untersten Sub-Grenzschicht an der Wand, in welcher normalerwei-

se der Hauptteil der Dissipation zu suchen ist.

Je grosser die Uebergeschwindigkeit an der Absatzkante ist, umso empfindli-

cher muss dieser Effekt von der Injektionsmenge abhangen, was durch die Messungen

bestatigt ist, vgl. Abb. 76.

Gemeinsam dem positiven und dem negativen Absatz ist die Erscheinung, dass

die auf den freien Strahlrand folgende Wandgrenzschicht eine stark erhohte Dissipa¬

tion zeigt. Im Falle des positiven Absatzes durfte dies auf einem von der Mischzone

herriihrenden Turbulenziiberschuss beruhen, der erst nach einer gewissen Lauflange

aufgezehrt wird. Fur den negativen Absatz erscheint das Zusammenwirken dieser Tur-

bulenzaktivierung und der starken ortlichen Beschleunigung an der Absatzkante, welche

eine diinne Grenzschicht zur Folge hat, massgebend fiir den hohen Wert von e\

Eine AbschStzung des quantitativen Verlaufes der Dissipation in der Absatzzone

gibt die Abb. 77. Es ist hier das Verhaltnis der tatsachlich herrschenden ortlichen

Dissipation e zu jener der Freistrahlgrenze e. aus dem Dissipationsdiagramm aufge-

tragen. Der Verlauf von e/e. ist nach Abschnitt 1.4.2.1 ermittelt worden, indem die

mit geometrisch sehr verschiedenen Stromungsbildern gemessenen Versuchswerte

von "e anhand des Dissipationsdlagramms einer eingehenden Analyse unterzogen wurden.

e/^%lT^ ^p

Abb. 77 Verlauf der Dissipation in der Absatzzone

In der Abbildung sind auch noch die ungefanren Abmessungen der Zonen erhShter

Dissipation eingetragen.
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1.4.2.3 Verdrangungsdicken und Energieverlustdicken

Neben den DissipationsverhSltnissen haben wir noch die AbhSngigkeit der Ver-

drangungsdicke und der Energieverlustdicke von den geometrischen Abmessungen der

Absatzzone untersucht.

Die VerdrHngungsdicke gibt uns, wie schon erw2hnt, ein Mass fur die Volligkeit

des Geschwindigkeitsprofils der Grenzschicht nach dem Spalt. Die Energieverlustdik-

ke ist nichts anderes als eine Art fiber die Absatzzone integrierte Dissipation. Sie gibt

ein Mass fur die totale Dissipation und damit fiir den totalen Energieverlust der Spalt-

umgebung.

Bevor wir zur Diskussion der Resultate fibergehen, beschreiben wir das Auswer-

teverfahren mit einer fiktiven Plattengrenzschicht.

Die Grenzschichtprofile, welche zur Bestimmung der Grenzschichtdicken durch

Messung ermittelt werden, sind weder inkonstantem Abstand vor dem Spalt, noch bei

unverSnderlichem Geschwindigkeitsprofil der anlaufenden Grenzschicht aufgenommen

worden.

Die ausgewerteten Grossen miissen deshalb vor einem Vergleich entsprechend

umgerechnet werden, damit der Einfluss der verschiedenen Verhaltnlsse bei den Mes-

sungen eliminiert werden kann.

Das Grenzschichtprofil stromabwarts des Spaltes wird aufgefasst als eine lineare

Ueberlagerung einer vom Anstromprofll aus fortgesetzten Plattengrenzschicht und eines

Absatzeffekts, vgl. Abb. 78. Wir nehmen an, dass der Betrag des Absatzeffektes fiber

eine grSssere LauflSnge der Grenzschicht erhalten bleibt. Ferner nehmen wir an, dass

die stiickweise berechnete Plattengrenzschicht entlang der Kanalwand die gleiche Wachs-

tumsrate aufweist, wie sie die reale Grenzschicht des Versuches zeigt. Treffen diese

Annahmen zu, dann konnen wir die Einfliisse von Abstand und Anstromgrenzschicht be-

rechnen und den Absatzeffekt abtrennen.

Im Verlauf der Versuche und der Auswertung hat sich gezeigt, dass die gemach-

ten Annahmen in einem fiir die Zwecke unserer Untersuchung befriedigenden Masse

zutreffen.

Die stiickweise Fortsetzung der AnstrSmgrenzschicht fiber die Spaltzone hinweg

wurde berechnet mit dem Wachstumsgesetz der universellen Plattenschicht mit ver-

schwindendem Druckgradienten.

Eine stiickweise Fortsetzung ist es deshalb, weil wir bei dieser Rechnung fiir das

Kanalstfick oberhalb des Spaltes und dasjenige unterhalb, verschiedene, aber konstan-
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Abb. 78 Der Vergleich der Grenzschicht nach dem Absatz mit Spalt mit der fiktiven

Plattengrenzschicht (vgl. Text).

te Geschwindigkeiten in Kanalmitte voraussetzen. Das Geschwindigkeitsprofil der An-

strSmgrenzschicht befand sich in alien Versuchen in befriedigender Uebereinstimraung

mit dem entsprechenden Plattenprofil, sodass lediglich der Ursprung der Plattenrech-

nung so gelegt werden musste, dass Rechnung und Messung fiir diese Anstromgrenz-

schicht zur Uebereinstimmung gelangten.

Die zur Berechnung notigen Aussengeschwindigkeiten im Kanalstiick oberhalb und

unterhalb der Spaltzone wurden den Messungen entnommen. Fiir die Grenzschichtfort-

setzung stromabwarts des Spaltes ergeben sich dann die folgenden Formeln:

Plattengrenzschicht, turbulent, 3 p/3 x = 0

Re
0.861

Ren

0.01738

Re
*

Re
*.

Re

Re

x v 0.861
U X . V

n ...

/ cd es 0. 861

VI • X„ • V
'

CO o

mit x = x + A x,
o

*;

konst. H = konst.

•&

K

8**

bO

CO

0.861
Ax

AX I

x -1

Sind die Grossen des Anstromprofils bekannt, so folgen aus den letzten beiden

Formeln sofort die entsprechenden Grossen fiir die stromabwarts liegende Stelle.

In der nun folgenden Diskussion der Versuchsresultate treten in den Diagram-

men im Zusammenhang mit den vorstehend erklarten Auswertemethoden einige neue

Grenzschichtdicken auf. Es sind dies: AS der Absatzeffekt bei Injektionsmenge Null,

6=0; 4 6. der mit dem Injektionsmengeneinfluss korrigierte Wert des Absatz-

effektes; S die am Messort durch Rechnung ermittelte entsprechende Dicke der fik¬

tiven Plattengrenzschicht. Diese Symbole werden z.B. im Falle der Verdrangungsdik-
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ke mit dem entsprechenden Exponenten vereinigt, d. h. z.B. A 6 1st der Absatz¬

effekt mit rii = 0 der Verdrangungsdicke.

In den Abbildungen 79 bis 82 ist der Absatzeffekt auf die Verdrangungsdicke fur

den positiven und negativen Absatz dargestellt und zwar sowohl die gemessenen (Abb.

80, 82) wie auch die gemass der Injektionsmenge korrigierten Werte (Abb. 79, 81).

Die Abbildungen 83 bis 85 dienen der Veranschaulichung der Zusammenh&nge

zwischen Verdrangungsdicke und Energieverlustdicke. Sie zeigen im wesentlichen den

Absatzeffekt der Energieverlustdicke.

Abb. 79 Korrigierter Absatzeffekt der Verdrangungsdicke in Abhangigkeit der bezoge-
nen Injektionsmenge fur positiven Absatz (h > 0).

Die korrigierte Verdrangungsdicke 6 *
.

,
d. h. auch A 6 *

,
sollte im gros-

sen ganzen eine lineare Abhangigkeit von der Injektionsmenge erkennen lassen. Beim

positiven Absatz kann man diese erwartete Abhangigkeit feststellen, weil bei dieser

Konfiguration nirgends extreme Geschwindigkeitsanderungen langs der Grenzschicht-

lauflSnge auftreten, vgl. Abb. 79. Lediglich die unkorrigierte, direkt gemessene Ver¬

drangungsdicke, welche das Grenzschichtprofil beschreibt, zeigt bei starker Absaugung

eine deutliche Abweichung, vgl. Abb. 80. Offenbar wird bei geniigend grosser, negati-

ver Injektionsmenge die Grenzschicht so diinn, d. h. Re o so klein, dass die Wachstums-

rate der Grenzschichtdicke den Absaugeeffekt tiberkompensiert.
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Abb. 80 Unkorrigierter Absatzeffekt der VerdrSngungsdicke in Abhangigkeit der be-

zogenen Injektionsmenge fiir positiven Absatz (h > 0).

In diesem Zusammenhang sei an die mit sinkendem Re » stark zunehmende Dis¬

sipation erinnert.

Im Gegensatz zum positiven Absatz tritt beim negativen Absatz an der vorsprin-

genden Absatzkante eine Zone ausgeprSgter Uebergeschwindigkeiten auf, welche eine

Reduktion der Verdrangungsdicke zur Folge hat, allerdings, wie wir schon wissen,

um den Preis einer entsprechend erhohten Dissipation. Eine dicke Anlaufgrenzschicht

verringert die Wirkung dieser Uebergeschwindigkeitszone, einmal weil sich der nega¬

tive Absatz nicht in seiner vollen geometrischen H6he auf den Potentialkern der Kanal-

stromung auswirken kann, und zweitens, weil das iiber die einspringende, stromab-

wSrts liegende Absatzkante stromende Grenzschichtmaterial die sich neu bildende

Grenzschicht verdickt. Es entsteht dann an der Stelle maximaler Beschleunigung eine

dickere Grenzschicht, welche viel kleinere Dissipationswerte erreicht, vgl. Dissipa-

tionsdiagramm Abb. 70.

In AbhSngigkeit vom Parameter 6 /h, welcher ja die Wirkung der anlaufenden

Grenzschicht oberhalb des Spaltes beschreibt, ist in den Abb. 81, 82 und 83 der Zu¬

sammenhang der Verdrangungsdicken S *, S t0Tr> und der Energieverlustdicke 6{*
mit der Injektionsmenge fiir den negativen Absatz wiedergegeben.

Ein Vergleich der VerdrSngungsdicken beim positiven Absatz, Abb. 79, 80 mit de-

nen des negativen Absatzes, vgl. Abb. 81, 82, zeigt ferner, dass beim positiven Absatz

die Verschlechterung des Geschwindigkeitsprofils nach dem Absatz viel gr6sser ist als

der Wirkung der Injektionsmenge allein entsprechen wiirde. Dies geht vorallem daraus
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Abb. 81 Verhaltnis des gemass der Injektionsmenge korrigierten Verdrangungsdik-
keneffekts A6j£orr und der berechneten Verdrangungsdicke 6 ^ der fiktiven

Plattengrenzschicht beim negativen Absatz (h < 0) in Abhangigkeit der bezo-

genen Injektionsmenge m. Als Kurvenparameter steht die bezogene Anlauf-

grenzschichtdicke 6 0/h. (Ausgefullte Mespkte., z.B. • = Messpkte. mit

0.6<M<0.9, ebensoinAbb. 82,83.)

Abb. 82 Verhaltnis des gemessenen (unkorrigierten) Verdrangungsdickeneffekts A 6 *

zur Verdrangungsdicke 5 * beim negativen Absatz.

hervor, dass die Neigung von ^ j?t = f (ifa) Abb. 72 praktisch gleich gross ist wie jene

von AS*/A£* = f(m), vgl. Abb. 80. Beim negativen Absatz hingegen wird durch

die Uebergeschwindigkeitszone die von der Absatzzone verursachte Profilverschlechte-

rung ruckgSngig gemacht, sodass die unkorrigierte Verdrangungsdicke von der Injek¬

tionsmenge praktisch unabhSngig ist, vgl. Abb. 82.
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Abb. 83 Energieverlustdickeneffekt bei negativem Absatz.

Bei m = 0 sollten sich alle Grenzschichtdicken, auch die Verdrangungsdicke,

qualitativ Shnlich in Funktion von 6 /h verSndern, da der Einfluss der Injektions-

menge wegf&llt.

Die Verhaitnisse des positiven Absatzes zeigt Abb. 84a) und b). Die Verdran¬

gungsdicke zeigt nicht ganz den sehr plausiblen, linearen Verlauf in Funktion der

StufenhBhe h/& wie die Energieverlustdicke Abb. 84b). Diese Diskrepanz diirfte da-

her ruhren, dass, wie schon im Abschnitt 1.4.2. Id) dargelegt, die Verdrangungs¬

dicke keine eigentliche Bilanzgrosse ist und deshalb von der speziellen Ausbildung

der Spaltstromung stSrker abhangig wird.

5 '* ° 5 «

Abb. 84 Absatzeffekt bei m = 0, Einfluss der Grenzschichtdickenverhaltnisse beim

positiven Absatz.

a) VerdrSngungsdicke
b) Energieverlustdicke
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Der negative Absatz ISsst eine bessere Uebereinstimmung erwarten. Der An-

teil der Strahlgrenzschicht ist gegeniiber den Wandgrenzschichten in der Spaltzone

viel kleiner, sodass die speziellen Verhaltnisse der Stromung im Spalt selber, dem

Separationsgebiet dieser Konfiguration, nurmehr einen geringen Einfluss haben.

Die Abb. 85 gibt eine zu Abb. 84a) und b) analoge Darstellung der Verhaltnisse

fur den negativen Absatz.

Neben der Best&tigungdererwarteten Uebereinstimmung von VerdrSngungsdicke

und Energieverlustdicke gibt diese Abbildung einen deutlichen Hinweis, wie bei h6he-

ren subsonischen StrSmungsgeschwindigkeiten infolge der Kompressibilitat die Ueber-

geschwindigkeitszone mehr Gewicht erhalt, Oder, anders formuliert, die relative Ab-

satzhohe ihrer Wirkung nach zunimmt. (Dieser Sachverhalt geht auch aus den Abb. 81,

82 und 83 hervor, wo sich im kompressiblen Fall jeweils eine gleiche Wirkung auf die

interessierende Grenzschichtdicke mit einem grSsseren 6 /h, d. h. einer kleineren

relativen Absatzhohe ergibt.)

1.4.2.4 Die Grenzschichtverhaitnisse bei schrgger AnstrSmung. oc < 90°

Eine einfache Interpretation der Messergebnisse iiber die Grenzschicht war bei

OC. < 90 nicht mehr moglich, weil die von den Schaufeln der Umlenkgitter abgehen-

den Dellen die GrenzschichtverhSltnisse stark kompliziert haben.

Der mess- und auswertetechnische Mehraufwand, den eine ahnlich wie bei ok =

90 geartete Behandlung der infolge der Dellen dreidimensionalen Grenzschichtstro-

mung erfordert hStte, war im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht tragbar.

Wir haben uns deshalb mit einer mehr qualitativen Untersuchung der Verhaltnis¬

se unmittelbar stromabwSrts des Spaltes begniigt.

In mehreren Ebenen parallel zu den Hinterkanten der Leitgitterschaufeln wurde

iiber einige Gitterteilungen hinweg der Totaldruck und die Stromungsrichtung gemes-

sen. Ausgehend von diesen gemessenen zweidimensionalen Totaldruck- und Richtungs-

profilen (bei der Winkelmessung wurden StrSmungswinkel nur in Ebenen parallel der

unteren, bezw. oberen Kanalwand beriicksichtigt) wurden dann langs des Spaltes ge-

mittelte Grenzschichtprofile berechnet. Diese Mittelung geschah aufgrund des Impuls-

satzes wie folgt: da im ganzen Messquerschnitt nach dem Spalt annShernd konstanter

statischer Druck herrschte, war es moglich, die gemessenen Totaldrucke als Stau-

drucke zu interpretieren. Da sich der Staudruck bei inkompressiblen Geschwindigkei-

ten nur ran einen konstanten Zahlfaktor vom Impulsstrom unterscheidet, konnte somit
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Abb. 85 Absatzeffekt bei m = 0, Einfluss der Grenzschichtdickenverh&ltnisse beim

negativen Absatz.

a) VerdrSngungsdicke
b) Energieverlustdicke

diese Mittelbildung mit Hilfe einer linearen Mittelung der durch Staudruck und Stro-

mungsrichtung gegebenen vektoriellen Komponenten des Impulsstromes durchgefiihrt

werden.

Die aus dem rSumlichen Mittelwertsprofil berechneten Geschwindigkeiten erga-

ben dann die ebenfalls raumlichen Grenzschichtprofile.

Da die Stromungsrichtung langs des Spaltes nur urn kleine Betrage von einer mitt-

leren Richtung abweicht, war es mbglich, von einer Komponentenzerlegung des Impuls¬

stromes fflr die Durchftihrung der Mittelung in den meisten Fallen abzusehen. Die Mit-

telwertsprofile unserer Versuche lassen sich deshalb auf einer einzigen Zeichenebene

darstellen wie gewBhnliche Grenzschichtprofile zweidimensionaler StrSmungen, vgl.

Abb. 86, 87, welche die gemessenen Staudruck- d. h. Impulsstromprofile wiedergeben.

Fur OS. = 32°, vgl. Abb. 86, ist das gemittelte Staudruckprofil, gemessen un-

mittelbar nach dem Spalt, ftir die FSlIe mit guter (a), schlechter (b) Randzone und po-

sitivem Absatz und (c) mit negativem Absatz aufgezeichnet. Die verschlechterte Rand¬

zone ist mit der Schikane nach Abb. 60 erzeugt worden. Die Abbildung zeigt, dass der
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Abb. 86 Gemittelte Staudruckprofile fiir K- = 32

a) positiver Absatz

b) positiver Absatz mit Schikane (vgl. Abb. 60)
c) negativer Absatz

Einfluss der Ihjektionsmenge umso kleiner wird, je starker die Verschlechterung der

Anstromgrenzschicht ist.

Sehr grosse Unterschiede der VerdrSngungsdicke sind zu beobachten zwichen dem

positiven a), b) und dem negativen Absatz c). Bemerkenswert ist auch der sehr geringe

Einfluss der Injektionsmenge beim negativen Absatz. Der vorgangig erwahnte Unter-

schied zwischen positivem und negativem Absatz zeigt sich fiir C&1 = 15°, vgl. Abb.

87a), b) noch akzentuierter.

Einen Eindruck davon, wie sich diese Grenzschichtprofile der Seitenwand fiir die

Anstromung des auf das Leitrad folgenden Laufrades auswirken konnen, liefern die auf-
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Abb. 87 Gemittelte Staudruckprofile fiir <Xj = 15

grund einer angenommenen Umfangsgeschwindigkeit u relativ zum Laufrad umge-

zeichneten Geschwindigkeitsprofile.

Durch die Ausmessung der Stromung hinter dem Leitschaufelgitter ist fur

jeden Wandabstand der Vektor der gemittelten AbsolutstrSmung C. (y) gegeben. Durch

Subtraktion des Geschwindigkeitsvektors der angenommenen Umfangsgeschwindigkeit

u, vgl. Abb. 88, ergibt sich die Stromungsgeschwindigkeit wl relativ zum Laufrad.

Der auf diese Art bestimmte Vektor w^ (y) wurde in die Komponenten wp und

w_ zerlegt, vgl. Abb. 88, die parallel bezw. serikrecht zum Vektor w
,
der unge-

stOrten Anstromung stehen.

Abb. 88 Zur Komponentenzerlegung der relativen Anstromung fiir das Laufrad

Ueber die der Auswertung zugrunde gelegten Geschwindigkeitsdreiecke gibt

die Abb. 89 Auskunft.

Die auf die beschriebene Art ausgewerteten und umgezeichneten Messergeh-

nisse sind in den Abb. 90 und 91 durch den Verlauf der Grossen w /w und w /w
p oo q oo

Uber dem bezogenen Wandabstand y/h veranschaulicht. Als Parameter dient die be-

zogene Injektionsmenge m.
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Abb. 89 Der Ermittlung der Normalanstromung w^ = wi zu Grande gelegte Ge-

schwindigkeitsdreiecke.

Bei oC. = 32°, vgl. Abb. 90, zeigt sich, dass der Einfluss der Injektion

haupts3chlich auf die Quergeschwindigkeitskomponente beschrSnkt ist. Der Unter-

schied zwischen positivem und negativem Absatz ist deutlich.

Fiir OC. = 15
,
Abb. 91 verteilt sich der Einfluss der Injektionsmenge, und

zwar so, dass der Anstellwinkelfehler praktisch konstant bleibt, da mit einer Ab¬

senkung von w immer eine Absenkung von wp parallel geht. Auch hier ist der Un-

terschied zwischen positivem und negativem Absatz ausgesprochen gross.

Als wesentliches Ergebnis verdient festgehalten zu werden, dass im Falle

eines negativen (d. h. vorspringenden) Absatzes ein bedeutend vSlligeres Laufrad-

Anstromprofil entsteht.

Was die reinen Dissipationsverluste in der Grenzschicht iiber den Spalt angeht,

muss an dieser Stelle aufgrund der detaillierten Grenzschichtmessungen mit oc. =

90 geschlossen werden, dass sie fiir den positiven und negativen Absatz praktisch

gleich gross ausfallen; und zwar etwa wie bei einer Freistrahlgrenze (vgl. Abschnitt

1.4.2.2).
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Abb. 90 Zulaufgrenzschichtprofile fiir ein hypothetisches Laufradbel cc. =32

a) positiver Absatz

b) positiver Absatz mit Schikane nach Abb. 60

c) negativer Absatz
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2. TEIL

UNTERSUCHUNG AM TURBINENRAD

2.1 Aufgabenst ellung und Einleitung zu den Turbinen-

versuchen

Durch die Versuche am rotierenden Rad sollen die Ergebnisse der zweidi-

mensionalen Untersuchung erganzt werden. Beim Spalt zwischen zwei Radschei-

ben, wovon eine rotiert, musste mit dem Auftreten von ganz verschiedenen, neu-

en Erscheinungen gerechnet werden, deren Wirkung zum voraus nicht Oder nur

sehr schwer abzuschStzen war. Deshalb drSngte sich hier eine Beschrankung auf

die gleichen Spaltformen auf, welche schon in der zweidimensionalen Untersuchung

verwendet wurden. Auf diese Weise konnte erwartet werden, dass die Abweichungen

gegeniiber dem zweidimensionalen Fall erfassbar wurden.

Das Ziel der Untersuchung ist, die Uebertragbarkeit der Berechnungsmetho-

den, welche fiir die Injektionsmenge und den Spaltdruck in den zweidimensionalen

Versuchen gefunden worden sind, zu iiberpriifen und die Grosse des mit den Ver-

hSltnissen in der Seitenwandgrenzschicht verbundenen Injektionsverlustes zu be-

stimmen. Die Auswahl der untersuchten Spaltkonfigurationen ist in Abb. 1 und 2,

Abschnitt 1.1 wiedergegeben. Neu gegeniiber den zweidimensionalen Versuchsan-

ordnungen ist, dass die Kanalwande stromabwSrts des Spaltes, d. h. im Laufrad,

eine Relativbewegung parallel zum Spalt aufweisen konnen. Als weitere Abweichung

kommt hinzu, dass wegen der endlichen Schaufelzahl des Laufrades ein rotierendes,

periodisches Druckfeld auf die Spaltgegend wirkt.

Messtechnisch stellt sich die Aufgabe, das Feld des statischen Druckes in

der Spaltzone zu bestimmen, weil dieses, wie wir im ersten Teil unserer Unter¬

suchung gezeigt haben, massgebend ist fiir den Injektionsvorgang.

Unsere Grundlage zur Beurteilung der mit dem Injektionsvorgang verbunde¬

nen Verluste bildet das Profil der Axialgeschwindigkeit am Austritt aus der Turbi-

nenstufe (Ebene 2 in Abb. 92) und der aus der integrierten DrallSnderung der Str6-

mung im Laufrad zwischen Ebene 1 und 2 und der Drehzahl der Turbine nach

Euler ermittelte Wirkungsgrad. Auf eine Bestimmung dieses Wirkungsgrades

mittels einer Bremsvorrichtung, welche eine direkte Messung des Drehmomentes

erlaubt hatte, musste aus Griinden der beschrSnkten Versuchseinrichtung verzich-

tet werden.
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Bei der Ermittlung dieses Wirkungsgrades geht es uns in erster Linie um die

Wirkungsgraddifferenzen, welche durch die Variation des Injektionsverlustes her-

vorgerufen werden und nicht um die absolute Grosse dieser Wirkungsgrade. Die Ab-

weichungen zwischen der Mittelung eines pneumatischen Messwertgebers und der

05 w-

Abb. 91 ZulaufgrenzschichtprofileiiireinhypothetischesLaufradbei oC. =15°

a) positiver Absatz

b) negativer Absatz
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Abb. 92 Festlegung der Messebenen der Gleichdruckturbinenstufe

korrekten Impulsmittelung bei Sondenmessungen hinter dem Laufrad konnen deshalb

vernachlSssigt werden und haben keinen spiirbaren Einfluss auf die quantitative Gros-

se der gemessenen Wirkungsgraddifferenzen.

Bei den zweidimensionalen Versuchen haben wir bestStigt gefunden, dass bei

kleinen AbsatzhShen nur die Machzahl, gebildet mit der Geschwindigkeitskomponen-

te senkrecht zum Spalt eine Rolle spielt, und dass bis zu recht hohen Unterschall-

geschwindigkeiten kein merkbarer Unterschied zur inkompressiblen Stromung be-

steht, insbesondere nicht fiir die vielversprechende Spaltkonfiguration mit vorsprin-

gendem (negativem) Absatz. Die Turbinenversuche wurden aus diesem Grunde nur

im inkompressiblen Bereich durchgefiihrt.

Die StSrke, mit der sich die Seitenwandgrenzschicht auf die Sekundarverluste

im Laufrad auswirken kann, ist massgebend vom Reaktionsgrad abhSngig. Dies gilt

besonders fiir schlechte Schaufelprofile.

In der Versuchsanordnung der vorliegenden Arbeit war es allerdings nicht m6g-

lich, die Schaufelprofile auszuwechseln oder zu verstellen. Daher konnten verschie-

dene Reaktionsgrade nur durch die Aenderung der Drehzahl (also des Verhaltnisses

u/c1) verwirklicht werden. Die verwendeten Laufschaufelprofile waren gegen falsche

Anstromungsrichtung unempfindlich. Fiir derartige moderne Schaufelprofile ist die

weiter oben gemachte Feststellung beziiglich des Einflusses des Reaktionsgrades

weitgehend ungiiltig.

Die gemessenen Sekundarverluste bleiben iiber weite Bereiche unabhSngig vom

Reaktionsgrad. Die Hauptversuchsreihe befasste sich mit den Fragen der Uebertra-

gung und Erweiterung der aus den zweidimensionalen Experimenten gewonnenen Re-

sultaten.

Daneben wurde noch eine Versuchsreihe mit der in der Praxis haufig vorkom-

menden Spaltkonfiguration ohne Absatz (h = 0) durchgefiihrt. (Dieser Bereich wurde

bislang wegen seiner Undurchsichtigkeit bewusst vermieden.) Die dabei erhaltenen

Resultate werden in Anlehnung an den negativen Absatz in Kap. 2.4 diskutiert.
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2.2 Versuchseinrichtung der Turbinenversuche

Die Versuchsmaschine, eine einstufige Gleichdruckturbine, ist in Abb. 93

dargestellt. Auf der fliegend gelagerten Welle 1 sind zwei Radscheiben aufge-

schrumpft. Die eine tragt den Laufschaufelkranz 2 der Versuchsstufe, deren Leit-

schaufelkranz 3 an der Stimwand des Druckluftkessels 4 befestigt ist. Der Flansch

5 des Druckluftkessels dient zugleich als Stiitze fur das geschweisste Gehause 6, in

welchem die Lager und die Messinstrumente (SondentrSger, etc.) untergebracht

sind. Durch Auswechseln des Distanzringes 7 lSsst sich die Spaltweite zwischen

Leit- und Laufrad beliebig verandern.

Abb. 93 LSngsschnitt der Versuchsturbine. Die Zahlen bezeichnen: 1 Rotorwelle,
2 Laufradkranz, 3 Leitradkranz, 4 Anschluss zum Druckluftkessel, 5

Flansch des Druckluftkessels, 6 Gegenflansch Gehause und Lager, 7 Di-

stanzring fiir Einstellung der Spaltweite, 8 Eremsradkranz, 9 Abdeck-

ring zu Bremsradkranz.
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Das Drehmoment am Laufrad der Versuchsstufe wurde durch den Schaufel-

kranz 8 des mit dem Laufrad gekuppelten Bremsrads aufgenommen. Die Schaufeln

dieses Bremsrades sind gegeniiber denen des Laufrades verkehrt aufgesetzt, so-

dass die Stromung im Schaufelgitter des Bremsrades entgegengesetzt zum Laufrad

umgelenkt wird. Der auswechselbare Abdeckring 9 dlent zur wahlweisen Verminde-

rung der Wirksamkeit des Bremsrades und damit zur Aenderung der Betriebsdreh-

zahl (d. h. des VerhSltnisses u/c-).

Das Drehmoment der Versuchsstufe wurde, wie schon erwahnt, auf strSmungs-

technischem Weg (Euler-Gleichung) ermittelt.

Die beschriebene Anordnung funktioniert so, dass unter Umgehung einer se-

parat angebrachten Bremse das vom Laufradkranz 2 aufgenommene Drehmoment

durch einen zweiten Kranz 8 mit verkehrt aufgesetzten Schaufeln wieder an das

strSmende Medium abgegeben wird. Da bei Turbinengittern die Anstromung prak-

tisch ohne Einfluss auf den Abstromwinkel ist, bleiben die Anstromverhaltnisse

des zweiten Schaufelkranzes auf dem Rotor bei alien Betriebszustanden unverandert.

Die Umlenkung und das Drehmoment bleiben bei gegebener GrSsse der Anstromge-

schwindigkelt nSherungsweise konstant, wShrend der erste Kranz den fiir Gleich-

druckstufen charakteristischen Drehmomentverlauf Uber der bezogenen Umfangs-

geschwindigkeit u/c. aufweist. Die qualitativen Drehmomentverhaltnisse gibt Abb.

94 wieder. Man erkennt, dass die Rotordrehmomente jeweils fiir einen ganz bestimm-

ten Wert von u/c. im Gleichgewicht sind.

1 i^-M^. %
0 0.5 1

'

Abb. 94 Drehmomentverlauf der beiden Laufkranze

Dieser Wert kann, wie schon erwa'hnt, durch den auswechselbaren Abdeck¬

ring 9 verSndert werden.

Mit dieser Anordnung ist man alle Sorgen wegen einer Ueberdrehzahl des Ro¬

tors, verursacht etwa durch fehlerhaftes Funktionieren einer Bremse, los, da die
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Gleichgewichtsdrehzahl, die durch das Druckgefaile der Turbinenstufe gegeben ist,

nlcht iiberschritten werden kann.

Dem Instrumentierungsschema, Abb. 95 und 92 entsprechend, wurden folgen-

de Grossen gemessen:

Ebene 0

Ebene 1

Ebene 2

WeUe

Totaldruck,

statischer Druck, Spaltdriicke und Injektionsmenge,

statischer Druck, Totaldruck und Abstromwinkel,

Drehzahl.

////%

Pfp"!1 p^-p;wa2

2?

p*

p»t.t

w '[kmw

EEJA-

Abb. 95 Instrumentierungsschema der Turbine

Der statische Druckverlauf in der Ebene 1 wird mittels zwei mit Messbohrun-

gen versehenen Schaufeln bestimmt, dem einzigen Weg, die notwendigen Messlo-

cher an einer Wand mit geniigend dicker Grenzschicht unterzubringen. (Fiir den

Zusammenhang von Messlochdurchmesser fiir statische Druckentnahme und Grenz¬

schicht an der Messstelle, vgl. [98].)

Die Messlocher sind je auf der Saug- bezw. Druckseite der Schaufel entlang

der Austrittskante angeordnet. Abb. 96 zeigt Vorder- und Hinterseite einer sol-

chen Messschaufel.

In der Ebene 2, wo die Stromungsrichtung praktisch in alien Fallen nrefcr Oder

weniger axial ist und die Krummung der Meridianstromlinien nur kleine Betrage er-

reicht, konnten (im Gegensatz zu Ebene 1 zwischen Leit- und Laufrad) geniigend

grosse statische Sonden verwendet werden, um zuverlSssige Messresultate zu er-

halten.
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Abb. 96 Messschaufel zur Bestimmung des Verlaufs des statischen Druckes

13ngs der Austrittskante.

Wie man sieht, sind diese Unterlagen zur Bestimmung des Stufenwirkungs-

grades nicht vollstandig. Es fehlt noch der Stromungswinkel- und Totaldruckver-

lauf in Ebene 1. Diese fehlenden Angaben beschaffen wir uns, indem wir von der

Eigenschaft der Turbinengitter, speziell der Leitradschaufelgitter, konstante Ab-

stromwinkel aufzuzwingen, Gebrauch machen.

Ferner beniitzen wir die Tatsache, dass die Wirkungsgrade von Leitschaufel-

gittern, speziell bei Gleichdruckstufen, von den in Ebene 1 herrschenden Abstrom-

verhaUtnissen wenig beeinflusst werden. Die Einzelheiten dieses Ergangungsver-

fahrens werdenimnSchsten Kapitel 2.3 im Zusammenhang mit den iibrigen Belan-

gen der Mess- und Auswertemethoden ausfiihrlich behandelt.

2.3 Mess- und Auswertemethoden Turbinenversuche

Infolge der gegenuber den zweidimensionalen Gitterversuchen ungiinstigeren

Messbedingungen an der rotierenden Maschine war es notwendig, einige Vereinfa-

chungen an den Messmethoden vorzunehmen. Wir stellen nicht mehr wie bei den

zweidimensionalen Versuchen alle benotigten Grossen durch direkte Messung fest,

sondern behelfen uns in vielen Fallen mit Naherungen, welche uns schwierige Mes-

sungen ersparen. Die damit verbundenen Mess- und Auswertemethoden bilden den

Inhalt dieses Kapitels.
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Die theoretische Berechnung von Spaltdruck und Injektionsmenge stiitzt sich,

wie wir schon bei den Gitterversuchen gesehen haben, auf die Kenntnis des lokalen,

statischen Druckfeldes und des Geschwindigkeitsprofils der Anlaufgrenzschicht.

Eine Bestimmung des Verlaufs des iiber den Umfang gemittelten statischen

Druckes ISngs der Seitenwande von Leit- und Laufrad ist wegen der endlichen

Schaufelzahl mit einfachen Mitteln nicht moglich. (Eine Ausnahme bildet einzig

die Seitenwand im Bereich eines Laufrades ohne Deckband, wo den statischen

Messlochern der Seitenwand am Aussendurchmesser des Laufradkranzes ein uber

den Umfang gemittelter Druck aufgeprSgt wird.)

Aus den bei den Versuchen an den Gitterdusen gemessenen Druckverteilun-

gen in der Spaltumgebung gent hervor, dass der fur die theoretische Berechnung

massgebende statische Druck stromaufwarts und stromabwSrts des Spaltes ziem-

lich rasch erreicht wird (Abb. 97). Die Lange der Separationsblase ist zudem, wie

wir wissen, bei kleinen Austrittswinkeln aus dem Leitrad nur von der Grossenord-

nung der Stufenh6he. Dieser Umstand wird bei der folgenden, vereinfachten Bestim¬

mung der statischen Drucke p„ und p ,
und damit zusammenhangender Werte benutzt.

Wa

-Pa

-p.

Abb. 97 Wanddruckverlauf in der Spaltzone einer Turbinenstufe

Wenn wir vorerst von der Verdrangungswirkung der Schaufelung absehen,

so ist der statische Druck stromaufwarts des Spaltes in einem beschrSnkten Be¬

reich langs der Seitenwand konstant und hat den Wert p_, den wir durch Extrapo-

lation des an der Hinterkante der Leitschaufelung gemessenen Druckverlaufs auf

die Seitenwand, vgl. Abb. 98, ermitteln.

Der statische Druck fiir einen bestimmten Radius in Ebene 1 ergibt sich aus

der arithmetischen Mittelung der entsprechenden an Saug- und Druckseite der Hin-

terkanten der Leitschaufeln gemessenen Drucke. Bei den Gitterversuchen wurde
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Abb. 98 Zur Bestimmung des Druckes in der Separationsblase und zur Extrapola¬
tion von p_.

der Verlauf des statischen Druckes in Ebene 1 an der Gitterseitenwand gemessen.

Die Abb. 99 gibt die gefundenen DruckverlSufe in Abh2ngigkeit von der Injektions-

menge wieder. Die S-fbrmige Verteilung, welcheunszur erwShnten arithmetischen

Mittelung fiihrt, entsteht aus folgendem Grund:

a,=15' a,=320

Abb. 99 Statische Wanddruckverteilung tiber Umfang in der Gegend der Leitrad-

schaufel-Hinterkanten aus Gittermessung fiir a.. =15
,
32

.

In der NShe jeder festen Begrenzung eines Stromungsfeldes verschwindet der

Gradient des statischen Druckes senkrecht zur Wand. Da nun zudem in der Gegend

der Hinterkante der Leitschaufeln dieser Gradient in Stromungsrichtung genommen

ebenfalls Null wird, ist die einzig mbgliche, stetige Druckverteilung von Saug- und

Druckseite von S-formiger Gestalt. Die Messung des statischen Druckes an der

Schaufeloberflache in der Gegend der Austrittskante bereitet keine Schwierigkeiten,

da in diesem Bereich die Wandschubspannungen bereits so klein sind, dass man ver-

niinftig grosse Messlocher (hier 0 0,4 mm) verwenden darf.
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Bei der Bestimmung des Unterdrucks im Totwasserraum stromabwSrts eines

positiven Absatzes muss dem Unterschied zwischen diesem Druck und dem eigentll-

chen Spaltdruck Beachtung geschenkt werden. Bisher haben wir diesen Unterschied

beiseite gelassen, da es uns bei den zweidimensionalen Versuchen nur um die Ab-

klSrung des Vorganges am Spalt, isoliert von den weiteren Einfliissen ging. Wir

stellten damals lediglich fest, dass der Totraumdruck dort am genauesten mit dem

statischen Wanddruck tibereinstimmt, wo die Stromlinien im Innern der Separations-

blase die kleinste Kriimmung aufweisen. In der Gegend der Miindung des eigentlichen

Spaltes aber ist diese Kriimmung i. allg. nicht vernachlSssigbar, was eine ErhShung

des Spaltdruckes gegeniiber dem Druck in der Separationsblase bewirkt.

Dieser Druckunterschied wurde anhand der Gitterversuche ausgewertet und

iiber der bezogenen Injektionsmenge m in Abb. 100 aufgetragen. Der Kurvenpara-

meter £
, ,

der durch Abb. 101 veranschaulichte Verlustkoeffizient des Randzonen-

profils ist in Abschnitt 1.4. lb erklSrt und definiert.

ai En
o15" <X4»0,6

a 32* I

7
I ai*a2

Abb. 100 Differenz zwischen Spaltdruck und Totwasserdruck beim positiven Absatz.

Der langs des Strahlrandes in die Separationsblase gelangende Impulsstrom

baut in der Spaltecke eine Stauzone auf, die fiir den erwShnten hSheren Druck im

Spalt verantwortlich ist, vgl. Abb. 102, links. Bei negativer Injektionsmenge wird

der Impulsstrom laufend abgefiihrt und die Stauzone damit abgebaut, Abb. 102, rechts.

Aus diesem Modell des Vorganges erklSrt sich auch die Wirkung des Randzonenver-

lust-Koeffizienten ^ .. Ein grosseres fj., d. h. breitere Dellen, haben eine stSrkere

Mischung im Strahlrand zur Folge. Es wird ein grosserer Impulsstrom in das Totwas-

ser der Separationsblase eingefuhrt, womit auch der Druckanstieg im Spalt vergros-

sert wird.
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Abb. 101 Zur Definition des Verlustkoeffizienten ^ . der Randzone, vgl. Text.

Der Wert des Leitrad-Austrittswinkels scheint keinen fiihlbaren Einfluss zu

haben, wie die Messpunkte in Abb. 100 zeigen.

Bei der Auswertung der Messungen wird das in Abb. 100 dargestellte Ergeb-

nis beniitzt, urn auf Grund einer gemessenen Injektionsmenge, des Spaltdruckes

und einer AbschStzung von ^ . den statischen Druck in der Separationsblase zu er-

mitteln. Schliesslich bleibt noch p., der statische Druck stromabw3rts der Spalt-

zone zu bestimmen. Die Messung des statischen Druckes im Eintritt ins Laufrad

ist aus naheliegenden Griinden technisch nicht leicht durchzufiihren. Wir behelfen

uns deshalbmit einer Extrapolation vom Leitradaustritt aus.

W///>/
m + m-

Abb. 102 Das Entstehen des Dilferenzdruckes zwischen Spalt und Separationsblase.

Die axiale Ausdehnung der ganzen Spaltzone ist, wie bereits festgestellt wur-

de, bei den im praktischen Turbinenbau vorkommenden Verhaltnissen durchwegs
'

klein gegentiber etwa der axialen Breite der Beschaufelungen. Die Kriimmung der

Meridianstromlinien Sndert sich somit in diesem Bereich kaum. Daraus folgt, dass

der Charakter der Verteilung des statischen Druckes von Nabe zu Spitze ebenfalls

unverandert bleibt.

Der gesuchte Wert von p. ergibt sich deshalb direkt aus dem bekannten Wert

p_, welchen wir nur noch mit den nachstehend behandelten Korrekturen infolge Ab-

satzhohe und VerdrSngungswirkung der Laufschaufelprofile versehen miissen. (Die-
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ses Veriahren muss mit den entsprechenden Werten meist getrennt fiir Nabe oder

(und) Spitze durchgefiihrt werden'.)

Eine vom Leitrad abweichende SchaufelhShe des Laufrades (AbsatzhOhe h ^ 0)

beriicksichtigten wir durch eine Korrektur, die dem vom Leitradaustritt aus fortge-

setzten statischen Druckverlauf von Nabe bis Spitze iiberlagert wird und deren Wert

sich nach Bernoulli berechnen lSsst. Auf analoge Art und Weise setzen wir die

VerdrSngungswirkung der Laufradschaufelung, speziell in der Eintrittspartie des

Laufrades, fiir Nabe und Spitze meist gesondert, in Rechnung. Wir gehen nun auf

die Berechnung dieser Korrekturen nSher ein.

In der Spaltzone zwischen Leit- und Laufrad kann die Umfangskomponente

der StrSmungsgeschwindigkeit mit hinreichender Genauigkeit als konstante Gr6sse

betrachtet werden. Eine Veranderung der Schaufelhohe nach dem Spalt fuhrt also

praktisch nur auf eine Aenderung der Axialkomponente und damit des Abstromwin-

kels, vgl. Abb. 103. Die Differenz der statischen Driicke p. und p_, herriihrend

von diesem Einfluss lSsst sich somit sofort angeben. Mit den Bezeichungen nach

Abb. 97 und 103, wird nach Bernoulli

Abb. 103 Bezeichnung der Geschwindigkeiten und Kanalhohen zur Berechnung des

Spaltdruckes.

Pa " Pt> Ci1
- Ci C. + C" - C. - C' C" - C'

^A H3 11
_

t ax t ax
_

ax ax

9
"

2
~

2 2

dimensionslos dargestellt unter Beriicksichtigung der geometrischen Grossen er-

gibt sich daraus der Ausdruck

pa-pB 9 • A (cax) ,ckx.2 n .C2! * r, V21
9 . c; ax
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Die Berechnung der VerdrSngungswirkung der Laufschaufeln in der Eintritts-

partie des Laufrades geht von der Tatsache aus, dass die axiale Erstreckung der

Separationsblase fur die uns interessierenden Leitradaustrittswinkel relativ ge-

ring ist.

In dieser Zone kann von jeder Umlenkung noch abgesehen werden und die fiir

die VerdrSngungswirkung massgebende Geschwindigkeit und Anstr6mrichtung ist

durch W.. geniigend genau gegeben. Die VerdrSngungswirkung lSsst sich in Form

einer Faustregel sogleich anschreiben, vgl. Abb. 104.

Abb. 104 Zum VerdrSngungseffekt der Profilnasen im Laufradkranz.

(Index 6 bedeutet in dieser Formel herruhrend von der VerdrSngungswirkung.)

Eine genauere Untersuchung der Frage, wie der Wert von t .,/t fiir ein gegebenes

1 zu bestimmen ist, erubrigt sich im Rahmen der vorliegenden Anwendung, da

fiir moderne Schaufelprofile das VerhSltnis t ,,/t in der fiir die Auswertung beque-

men Umfangsrichtung, vom strSmungstechnisch eigentlich massgebenden Wert

t' .,/t, senkrecht zur Richtung von w. genommen nur unerheblich abweicht, wie

Abb. 104 erkennen lSsst.

Die gesamte Korrektur, welche der extrapolierten Druckverteilung zu iiber-

lagern ist, ergibt sich somit zu

pa ^B

4B
-a., ti-&*!-a'[t-{^<w}']'(•-)
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Die Unterlagen, welche wir zur theoretischen Berechnung der statischen Druck-

verteilung, analog unserem Vorgehen bei den zweidimensionalen Versuchen, benSti-

gen, erhalten wir nun aus der vereinfachten Messmethode anhand von Abb. 97, 103

und 104, mit den folgenden Ausdriicken:

V2 y,
2 „ , _

1/2

P A
- Pn t n r

n_ _ w, 2 _ t „2 . V

UPAP
aps1/2 r pB

- (ps + apsdm
1/2

Die Druckverhaitnisse in der Spaltzone werden, wie wir aus Kap. 1.3 schon

wissen, durch die einzelnen von Schaufeldellen getrennten "Potentialstrange" am

Leitradaustritt bestimmt.

Massgebend ist daher der Staudruck in der von den Schaufelverlusten nicht be-

einflussten Austrittszone. Da bei zweckm&ssig ausgebildeten Leitapparaten unmittel-

bar am Austritt der grosste Teil der Verluste in den Dellen konzentriert ist, kann

mit guter Genauigkeit der an dieser Stelle bei reibungsfreier Stromung sich einstel-

lende Staudruck verwendet werden.

Das Verhaitnis von Dicke der anlaufenden Seitenwandgrenzschicht zu Absatz-

hohe, 6 /h, bewegt sich im selben Bereich wie bei den Gitterversuchen. Das ver-

wendete Leitgitter ist identisch mit demjenigen der zweidimensionalen Anordnungen,

ebenso haben die Reynoldszahlen Shnliche Werte.

Die untersuchten Spaltkonfigurationen liegen deshalb wie bei den Gitterversu¬

chen im Bereich von verschwindendem 6 /h, wenigstens bei denjenigen Versuchen,

die zu einer Ueberprufung der zweidimensionalen Ergebnisse dienten.

Flir den negativen Absatz sind'mit der Messung des Spaltdruckes und des sta¬

tischen Dnickverlaufs im Bereich annShernd konstanten Druckes am Leitradaustritt

die Grundlagen vorhanden, damit zusammen mit der gemessenen Injektionsmenge

die halbempirische Theorie der Berechnung angewendet werden kann.

An die Stelle der Grenzschichtmessungen bei den ebenen Versuchen tritt beim

Radversuch eine Bestimmung des sog. "Radwirkungsgrades am Umfang" (115), da

eine Ermittlung des Geschwindigkeitsprofils der Grenzschicht stromabwarts der

Spaltzone im Bereich des rotierenden Laufschaufelkranzes messtechnisch zu grosse

Schwierigkeiten bietet.
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Eine Bestimmung dieses Wirkungsgrades fiir verschiedene Stutenelemente

(Ausschnitte infinitesimaler radialer Erstreckung) und somit das Aufzeichnen einer

Art Wirkungsgradprofil fiber der Schaufelhohe ist nicht sinnvoll, da bei der Versuchs-

stufe das VerhSltnis von Sehnenlange zu SchaufelhShe ziemlich gross war (s/1 =

0,67 i 1.0). Die AustauschvorgSnge in radialer Richtung verunmoglichen hier die

Zuordnung entsprechender Messstellen in den Ebenen 1 und 2.

Wir haben uns deshalb auf die Bestimmung eines mittleren Wirkungsgrades

der ganzen Stufe beschrankt, ausgehend von einem Ausdruck der Form

m[{ul •

cul • ^ "/U2 * cu2- "*]•
m

?u =

ApStufe/9

Dabei sind wir uns stets bewusst, dass diese Auswertung inbezug auf die absolute

GrSsse des Wirkungsgrades nur qualitativ interpretiert werden darf, da ihre Grund-

lagen auf Messungen mit pneumatischen Sonden beruhen und der Berechnungsgang

einige Vernachl3ssigungen enthSlt. Diese Bemerkung betrifft aber nur die absoluten

Werte der ermittelten Wirkungsgrade, wahrend die Wirkungsgraddifferenzen zwi-

schen den einzelnen Versuchsanordnungen und -parametern, um die es uns letztlich

geht, eine quantitative Interpretation erlauben. Auf die Einzelheiten dieser Wirkungs-

gradbestimmung wollen wir im folgenden nSher eintreten.

Um den bereits angefiihrten Wirkungsgrad zu ermitteln, miissen als Unterlage

die statischen Driicke, die Geschwindigkeiten und die StrSmungswinkel in den Ebe¬

nen 0, 1 und 2 (vgl. Abb. 92) gegeben sein.

Unsere Messmethode liefert diese nur fur die Ebenen 0 und 2, in 1 konnen wir

lediglich den statischen Druck bestimmen. Diese Lticke kann aber mit einer fur un¬

sere Zwecke gemigend verlSsslichen, halbempirischen Bestimmung der fehlenden

Grossen geschlossen werden.

Da fur die Turbinengitter der Abstromwinkel praktisch durch das Schaufelgit-

ter festgelegt ist, und die ganzen mit dem Injektionsvorgang verbundenen Erschei-

nungen nur die unmittelbare Umgebung der Spaltzone beeinflussen, kann sowohl der

Austrittswinkel, wie auch der Leitradwirkungsgrad r/' aus einem nebenbei durchge-

fiihrten Versuch bestimmt werden, bei welchem das Laufrad entfernt wird und die

VerhSltnisse am Leitradaustritt mit einer pneumatischen Sonde ausgemessen wer¬

den.
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Das Laufrad verSndert bloss den statischen Druckverlauf in Ebene 1, d. h. es

Sndert die Geschwindigkeiten und Driicke, nicht aber die Austrittswinkel und nur in

sehr geringem Masse den Leitradwirkungsgrad in den einzelnen Stufenelementen.

Dies gilt ganz besonders fur Gleichdruckstufen.

Den aus dieser separaten Ausmessung des Leitrades ermittelten Verlauf von

Austrittswinkel und Leitradwirkungsgrad gibt Abb. 105 wieder. Strichpunktiert ein-

getragen ist der Verlauf des Austrittswinkels, bestimmt mit der Sinusregel (115).

Da die Verluste in der Nabengegend etwas hoher ausfallen, ist es durchaus zu ver-

stehen, weshalb der Austrittswinkel nicht entsprechend dem nach der Sinusregel

bestimmten Wert gegen die Nabe hin abnimmt.

a. r

20'

0 05 1

Abb. 105 Verlauf des gemessenen und berechneten Austrittswinkel «• <, sowie des

Verlustkoeffizienten £ ' des Leitrades bei entferntem Laufrad.

Die Sussersten Randpunkte in Abb. 105 sind bereits durch Spalteffekte beein-

flusst, sodass sie im Rahmen dieser Untersuchung ausser Betracht fallen. Fur die

praktische Auswertung verwenden wir eine vereinfachte Darstellung des in Abb. 105

festgehaltenen Messresultates, vgl. Abb. 106. Der nur schwach variierende Aus¬

trittswinkel wird als eine uber die ganze Schaufelhohe unverSnderliche Gr6sse be-

handelt, wShrend die recht ausgeprSgte Konzentration der Leitradverluste auf die

Randzonen durch eine Unterteilung der Schaufelhohe in zwei Randzonen und eine

Mittelzone beriicksichtigt wird.

Da nun die Geschwindigkeiten nach Grosse und Richtung anhand von Abb. 106

aus dem gemessenen Verlauf des statischen Druckes auch fur die Ebene 1 bekannt

sind, ist es moglich, die interessierenden Wirkungsgrade anhand der folgenden De-

finitionen auszuwerten.
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Abb. 106 Die fiir die Auswertung auf Grund der Messung (Abb. 105) angenomme-

nen, vereinfachten VerlSufe von 06. und F*.

Betrachten wir die kinetische Energie am Austritt aus der Stufe als verloren,

so schreiben wir

/» dl„ /-, dl.

"VS
/ K -

pstat > cn„

TH
2

* cnn

dl„

andernfalls

Vu
ZShler

/(P
K Ptot2) \ <Un

Diese Art von Mittelbildung ermdglicht, den von der Sondenmessung herrtihrenden

Fehler in der Durchsatzmenge weitgehend unwirksam zu machen. Dieser Schreib-

weise liegen lediglich die Annahmen zugrunde, dass erstens die gemessenen Ge-

schwindigkeits- und Druckverteilungen nur urn einen konstanten Massstabsfaktor

von den wirklichen Verteilungen abweichen und zweitens die Abweichungen der pneu-

matischen Mittelung vom effektiv richtigen zeitlichen Mittelwert in Ebene 1 und 2

in der gleichen Relation zueinander stehen.

Bei der Auswertung der Messungen stellte sich heraus, dass der Reaktions-

grad hauptsSchlich einen Einfluss auf das Geschwindigkeitsprofil am Austritt aus
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dem Laufrad hat, dass aber die verschiedenen Spaltkonfigurationen entsprechenden

Wirkungsgraddifferenzen im untersuchten Bereich der Laufzahl V keine spiirbare

AbhSngigkeit vom kinematischen Reaktionsgrad erkennen lassen. (Die Laufzahl v,

eine dimensionslose Kennzahl fiir die Umfangsgeschwindigkeit der Turbinenstufe

ist definiert als

wo A i das isentrope EnthalpiegefSlle der Stufe bedeutet.) Wir haben deshalb aus

den Messungen mit verschiedenen V die v
.,

die den Scheitel der entsprechen¬

den Wirkungsgradparabeln zugeordnet sind, genauer bestimmt und anhand der Wir-

kungsgradparabeln zu jedem gemessenen Wert Tp (V) das zugehorige t? .(V =

V t) berechnet. Zu diesem Zweck war es nicht notwendig diese Wirkungsgradpa¬

rabeln durch Messung zu ermitteln, da sie aus der Darstellung

V^opt = f(V/Vopt>

welche fiir alle Gleichdruckstufen nSherungsweise denselben Verlauf hat, entnommen

werden konnten. Unserer Auswertung haben wir den Verlauf dieser universellen Wir-

kungsgradparabel aus Ref. (115), Abb. 9.2.6 zugrunde gelegt.

Die gesuchte Wirkungsgraddifferenz zwischen zwei verschiedenen Versuchs-

anordnungen ergibt sich demnach mit der Rechenformel

A?1.2 = ^1'lf <-l^opt)-72-^f (v2/vopt)

w0Vi^Vi}'V 2(v 9^ die zu verSleicnenden Messwerte sind, und T] ./n? - bezw.

Tj on*/1? a
annand der Werte von V. bezw. V

„ aus Abb. 9.2. 6 von Ref. (115) ent¬

nommen werden.

Man sieht leicht, dass die absolute Grosse der gemessenen Wirkungsgrade

nicht genau zu stimmen braucht, um verlSssliche Werte fur A 17 zu erhalten, vor-

ausgesetzt, dass man ifber einen verlSsslichen Wert von V . verfiigt.
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2.4 Messergebnisse der Turbinenversuche

Die Gesichtspunkte, nach denen die Untersuchung des Injektionseffektes an

der Turbinenstufe durchgefuhrt wurde, sind von einigen in Kap. 2.3 nSher begriin-

deten Modifikationen abgesehen die gleichen, wie bei den im ersten Teil beschrie-

benen Versuchen an stationSren, zweidimensionalen Anordnungen.

Im grossen ganzen finden wir, dass die im ersten Teil gewonnenen Erkennt-

nisse auch fiir die Turbinenshife Geltung haben. Deshalb behandeln wir die Versuchs-

resultate nach dem gleichen Schema wie in Kap. 1.4, d. h. es besch&ftigen uns der

Reihe nach die Spaltdriicke und die Geometrie der Stromlinien in der NShe des Spal-

tes in Abhangigkeit der Injektionsmenge, die Verluste und die Geschwindigkeitsver-

teilung am Austritt aus der Turbinenstufe in Abhangigkeit der Injektionseffekte.

2. 4.1 Positiver Absatz (h > 0)

Die Auswertung wurde, abgesehen von den bereits erwahnten Modifikationen

nach Kap. 1.3, durchgefuhrt. Bevor wir auf die Versuchsresultate eingehen, ist

es niitzlich, uns die Wirkung einer relativ zum Leitrad bewegten Seitenwand im Lauf-

rad, wie sie sich an der Nabe (und, falls ein Deckband vorhanden ist, auch an der

Spitze) findet, zu vergegenwartigen.

Ein wesentlicher Punkt der Vorstellung, die wir uns Uber den escape-Mecha-

nismus der Separationsblase hinter dem positiven Absatz gemacht haben, war die

stillschweigend getroffene Annahme, dass die Richtung des Wandschubspannungs-

vektors in der Rekompressionszone parallel zur Anstromung sei. Aus dieser An¬

nahme ist damals unser Ansatz iiber die Grosse der escape-Geschwindigkeit <p
*

bei schiefer Anstromung (oc. < 90 ) fiir den Fall m = 0 entstanden,

<f
* (a^) = ip *Qo • sin oc

j ; m = 0

welcher besagt, dass nur der Impulsstrom senkrecht zum Spalt den Unterdruck im

Innern der Separationsblase bestimmt.

Wenn sich nun im Falle der Turbinenstufe die Seitenwand, auf welche die Re¬

kompressionszone zu liegen kommt, in Umfangsrichtung, d. h. parallel zum Spalt,

bewegt, wird das in die Rekompressionszone eintreffende Grenzschichtmaterial in
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Umfangsrichtung abgelenkt, d. h. sein Impuls in Umfangsrichtung erhoht. Damit wird

der Stromungswinkel des Grenzschichtmaterials im Falle von Turbinenstufen im Re-

kompressionsgebiet kleiner als cc.. (Da der Impulsstrom senkrecht zum Spalt bis

zur Rekompressionszone erhalten bleibt, muss die kritische Geschwindigkeit if* =

if Jno • sin a* unbeeinflusstbleiben.) Eine solche Umlenkung haben wir schon bei

den zweidimensionalen Versuchen mit feststehenden Seitenwanden, wenn auch in

viel geringerem Umfang vermutet. Wir konnen auch hier wieder die Wirkung einer

solchen Umlenkung als eine ErhShung der wirksamen Geschwindigkeit auf der Trenn-

stromlinie tp . gegeniiber dem aus der Betrachtung in Kap. 1.3 sich aus der zweidi¬

mensionalen Theorie ergebenden Wert, <p .gQo . sin oc., darstellen. Eine solche '

ErhShung von tp .
hat bei gleichbleibendem Wert von tp* und der Injektionsmenge

m eine Verringerung des Unterdrucks in der Separationsblase zur Folge.

Die relativ zum Leitrad bewegte Seitenwand des Laufrades hat demzufolge eine

Verringerung dieses Unterdruckes zusatzlich zu dem durch oc. < 90 bedingten Be-

trag (bereits in der Auswertung in Abb. 49
, Kap. 1.3 beriicksichtigt'.) zur Folge.

Abb. 107 gibt den gemessenen Verlauf von U
, Q

- f (m) wieder. Die Mess-

punkte liegen in einem Band, dessen oberer Rand (in Abb. 107 etwa bei U . .
= 1,5)

durch den Verlauf von U.
»,

wie er fur oj... = 17 und ?
.

= 0,6 aus den Resulta-

ten des Kap. 1.4, vgl. Abb. 62, folgt. Am unteren Rand (bei verschwindendem Un-

terdruck, d. h. U .

0
= 1.0), liegen ausnahmslos Punkte gemessen an Spaltkonfi-

gurationen mit bewegter Seitenwand (Laufradnabe, bezw. -spitze mit Deckband).

+0.1 +02

Abb. 107 U.
0

= f (m), fur cCj = 17°, esbedeuten:

o = Laufradspitze ohne Deckband

A = Laufradspitze mit Deckband

• = Laufradnabe
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Nicht iibersehen werden darf der Umstand, dass immerhin auch einige Mess-

punkte von der Nabe in der N2he des oberen Bandrandes liegen. Ausnahmen, wel¬

che nur bei wirklich grossen AbsatzhOhen auftreten, wie die Messpunkte mit

Deckband zeigen, welche alle auf dem unteren Bandrand liegen (die Absatzhohe der

Messung mit Deckband war etwa 60 % derjenigen ohne Deckband).

Die Gegeniiberstellung von m..
,
der aus dem Druckverlauf in der Spaltzone

theoretisch berechneten, bezogenen Injektionsmenge und der aus dem gemessenen

Wert gebildeten GrSsse m, Abb. 108 zeigt die schon anlasslich der Gitterversuche

festgestellte UnabhSngigkeit der Injektionsmenge vom Unterdruck im Totwasser-

raum, wobei m.. ein Mass fur den letzteren darstellt. Die gleichen Messpunkte,

welche schon in Abb. 107 nicht mit den entsprechenden Resultaten in Kap. 1.4 zu-

sammenstimmen, fallen auch hier ausserhalb der durch den Nullpunkt gehenden

Horizontalen, welche die anderen Punkte verbindet (vgl. hierzu auch Abb. 59 Kap.

1.4).

m

Abb. 108 m.. = f (m). Bedeutung der Messpunktsymbole, vgl. Abb. 107.

Die axiale Ersteckung der Separationsblase konnte aus messtechnischen Grfln-

den nur im Falle einer hinter dem Absatz feststehenden Seitenwand an der Aussen-

wand bei deckbandlosen Laufradschaufeln, gemessen werden. Hier zeigten die Wand-

bohrungen einen iiber den Umfang des drehenden Laufrades gemittelten Druck an.

Ein gemessener axialer Wanddruckverlauf dieser Art ist in Abb. 109 dargestellt.

Die Rekompressionszone ist recht gut zu erkennen. Im Verein mit dem statischen

Druck im Totwasser p lSsst sich die gesuchte LSnge analog zum Verfahren des

ersten Teils, Kap. 1.3, bestimmen.
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Aus der im grossen ganzen feststellbaren Uebereinstimmung der Messresul-

tate mit der theoretischen Berechnung geht hervor, dass die im ersten Teil dieser

Untersuchung aufgestellten Berechnungsmethoden auch fiir rotierende Schaufelgitter

hinreichend konsistente Resultate liefern, vor allem, wenn die WandflSche hinter

dem Absatz relativ zum Leitrad nicht rotiert. Bei rotierender Seitenwand findet

man etwas andere VerhSltnisse. Bei stillstehender Seitenwand werden insbeson-

dere die GesetzmSssigkeiten bestatigt, die wir anhand der Gitterversuche fiir den

Unterschied von Spaltdruck und Totwasserdruck gefunden haben, sowie die Faust-

regel zur Beriicksichtigung der VerdrSngungswirkung der Schaufelung.

Im Hinblick auf die Anwendung dieser Resultate bei Turbinen ist gerade der

Fall mit bewegter Seitenwand wichtig. Wir haben gesehen, dass das entsprechende

Upl0*1.0ist.
In diesem Spezialfall der Umrechnung vom Wert U , « auf den Wert U bei

vorgeschriebenem UA/UR, welche jeder rechnerischen Bestimmung des Totraum-

druckes fiir gegebene VerhSltnisse vorausgeht, gilt, wie ein Blick auf Abb. 44

zeigt:

soo

Abb. 109 Zur Bestimmung der axialen Erstreckung der Separationsblase aus dem

statischen Druckverlauf an der Seitenwand Laufradspitze beim positiven
Absatz. Laufrad ohne Deckhand. (Messung).

Up 5 VUB^*=°>

•'. UPAP S VUBAp
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(Fur die Bezeichnungen vgl. Kap. 1.3).

Der Totraumdruck ergibt sich also auf Grund der Beziehungen

VUBAp = (1
PA"

qB

1/2
Pr
-) ; pAp

(1 +

1

PB
"

\
qB

mit der Formel

PB
"

PA
=

PB
"

ps
=

qB
• '

r.2
sm a

rhR2 -«] wi2 r

V2

Im Spezialfall, wo die Rekompressionszone der Separationsblase auf der Seiten-

wand des Laufradkranzes noch vor den Eintrittskanten der Laufschaufeln liegt,

ist t
„

= t und die stat. Druckdifferenz zwischen Totraum und Austritt Leitrad
en

wird zu

PB PS
=

qB { Sin2 *1 l^ " 1 }

Die Differenz des Spaltdruckes gegeniiber dem Totraumdruck, welche zur Berech-

nung des Axialschubes benotigt wird, ergibt sich aus dem Totraumdruck, der In-

jektionsmenge und einem geschatzten Wert fur f
.
aus Abb. 100.

Apsp/qB = f(m, ?h).

Die Injektionsmenge wird man in den meisten Fallen kennen. (Es ist dies

fflr den Spalt an der Nabe die Zwischenboden-Labyrinthmenge, sofern die Rad¬

scheiben keine sog. AusgleichslScher haben, und Kir den Spalt am Laufraddeck-

band die Spaltmenge, welche durch die Deckbandlabyrinthdichtungen fliesst. Bei

Radscheiben mit Lochem muss noch der Massenstrom durch die sog. Ausgleich-

locher beriicksichtigt werden.)

Nur fiir positive Werte der Injektionsmenge m weicht der Spaltdruck vom

Totraumdruck in der Separationsblase ab.

Man kann noch nach der bezogenen Injektionsmenge m fragen, bei wel-

cher der Spaltdruck p gerade' gleich gross wird, wie der statische Druck am
s

Austritt aus dem Leitrad pR. Ein Problem dieser Art ist zu losen, wenn man
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nach der maximalen Lnjektionsmenge bei verschwindendem Spaltunterdruck frSgt.

Fiir den erwShnten Fall muss gelten

Apsp
=

„2

Qn pAp APC ^B f(m, ?n).

Die lnjektionsmenge m wurde fiir verschiedene Leitradaustrittswinkel oc-
max 1

und Verlustziffern I, anhand Abb. 100 ermittelt und in Abb. 110 dargestellt.

Eine weitere Steigerung des Spaltdruckes, verursacht durch eine ErhShung der

lnjektionsmenge uber diesen Wert hinaus ist denkbar. Dieser Bereich failt jedoch

ausserhalb unserer Versuche, da dann die Geschwindigkeiten im Innem der Separa-

tionsblase mit denen der Aussenstromung vergleichbar werden, sodass die Voraus-

setzungen unserer Theorie nicht mehr zutreffen. Ausserdem wird man infolge der

starken Zunahme der Verluste mit steigender lnjektionsmenge ohnehin den Bereich

grosser, positiver Injektionsmengen zu meiden suchen.

— sinCXi

Abb. 110 Die Grosse der lnjektionsmenge, welche den Spaltunterdruck zum Ver-

schwinden bringt, vgl. Text, m = f (f ,, oc,,).

2.4.2 Negativer Absatz (h < 0)

Die schon bei den zweidimensionalen Versuchen (die Gitterversuche eingeschlos-

sen) gefundenen GesetzmSssigkeiten ergeben sich auch bei den Turbinenversuchen.

Man vergleiche hiezu Abb. Ill mit der entsprechenden Abbildung der zweidimensio¬

nalen Untersuchung, Abb. 69 in Kap. 1.4.
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Abb. Ill Spaltdruck beim negativen Absatz

o = Messpunkte an Laufradspitze ohne Deckband und -nabe

A = Messpunkte an Laufradspitze mit Deckband und -nabe

Das Diagramm Abb. 68 desselben Abschnitts, welches den "Klassenparame-

ter" stI, der den empirischen Zusammenhang von Potentialstromung und effektiver

Str6mung beinhaltet, als Funktion von Ap/A p.. und A s/h wiedergibt, 13sst sich

anhand der Turbinenversuche stetig erweitern, vgl. Abb. 112. Der negative Absatz

der Turbinenstufe zeigt also in alien Stucken das gleiche Verhalten wie die stationS-

ren, zweidimensionalen Absatzkonfigurationen im ersten Teil der Untersuchung.

Eine Abweichung vom uns aus Kap. 1. 4 bekannten Verlauf von Ap/A p., =

f (s. ,) zeigen nur diejenigen Messpunkte, bei denen das Verhaitnis von Abrundungs-

radius r zu Absatzhohe h gross war, d. h. r/h ^ 1, und bei denen ferner die Seiten-

wand gegeniiber dem Leitrad bewegt wurde (Laufradnabe und Laufradspitze mit Deck-

band).
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Abb. 112 Zuordnung des Klassenparameters s^. zu den Messpunkten der Turbi-

nenversuche. (Die Gerade s. .
= 0. s ist Abb. 68 entnommen.)

Wir nehmen an dieser Stelle mit dera Hinweis auf den folgenden Abschnitt

2. 4.3 zur Kenntnis, dass der Schleppeffekt, den wir nun nSher erlSutern, auch

bei h = 0, d. h. Absatzhohe Null, wichtig ist.

Wenn der Leitradaustrittswinkel oc, sehr klein ist, was fur unsere Versuche

zutrifft, kann der Uebergang der Seitenwandgrenzschicht fiber den im Verhaitnis

zur Grenzschichtdicke eher kleinen Spalt als ein Wechsel .von einer stillstehenden

Wand zu einer in Stromungsrichtung bewegten Wand gedeutet werden (Fall der Tur-

binenstufe), vgl. Abb. 113. Das bedeutet aber, dass die Wandschubspannung an der

Uebergangsstelle eine plotzliche Aenderung erfShrt (in unserem Falle also eine Re-

duktion). Damit verbunden ist wieder im Fall der Turbine eine entsprechende Reduk-

tion der Verdrangungsdicke. Die sich ergebenden VerhSltnisse fiir die wandnahen

Stromlinien und den dazugehSrenden statischen Druckverlauf sind in der bereits er-

wShnten Abb. 113 dargestellt. Stromabwarts vom Spalt tritt infolge der Verkleine-

rung der Verdrangungsdicke eine leichte Srtliche DruckerhBhung ein.

Sofern also die Stromung nach dem Spalt einigermassen stetig wieder anliegt,

wie das bei einem negativen Absatz mit grossem Rundungsradius (r/h i 1) immer

der Fall ist, wird durch diesen Schleppeffekt eine Absenkung des Spaltdruckes be-

wirkt.
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Abb. 113 Verhaltnisse in SpaltnShe, falls die Wand hlnter dem Spalt in Stromungs-
richtung bewegt wird (hier z. B. Laufband).

Oben : Stromlinienbild

Unten: Druckverlauf an der Wand.

Dastrifft in geringerem Masse auch bei grosseren Austrittswinkeln oc. oder

bei verschwindender Absatzhohe (h = 0) zu. Wir kommen auf diese Sache im nach-

sten Abschnitt zuriick.

Der Einfluss des Schleppeffektes fiir den negativen Absatz ist in Abb. 114 an-

hand der Messpunkte ohne Deckhand und kleinem Rundungsradius r/h = 0,3 gegen-

iiber jenen mit Deckband und r/h = 1 deutlich erkennbar. Die Punkte mit r/h = 0,3

der Nabe folgen trotz bewegter Seitenwand in der Abb. Ill dem schon von Kap. 1. 4

bekannten Verlauf von Ap/Ap.. = f (s. ,). Der Schleppeffekt ist hier also infolge

zu kleinen Rundungsradius nicht wirksam. (Die in Abb. 114 auftretende Grosse

6 h/A s+r ist ein Mass fiir die Injektionsmenge. Wir vergleichen die Kanalhohe,

durch welche die Injektionsmenge mit der Geschwindigkeit u fliessen wtirde mit

der Spaltweite A s+r, wo fiir h < 0 statt A s+r nur A s zu setzen ist, vgl. 2.4.3))

2.4. 3 Verschwindender Absatz (h = 0)

Die Konfiguration mit Absatzhohe Null ist ein Grenzfall des negativen Absat¬

zes. Beide Falle sind dadurch gekennzeichnet, dass ausser gerade Uber dem Spalt

selber keine Separation auftrltt. Diese Verwandtschaft kommt in der bereits vorweg-

genommenen Abb. 114 zum Ausdruck. Es ergibt sich die interessante Tatsache,

dass sich die Werte des Spaltdruckes Ap ,
dimensionslos gemacht mit dem Stau-

druck Austritt Leitrad q_ in die schon von den Messpunkten des negativen Absatzes

begonnene parallele Geradenschar einordnen. Allerdings mit der wenig auff&lligen

Abweichung, dass fiir h = 0 in A s+r in der Darstellung
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ya^sin ot,

Abb. 114 Spaltdruck fur verschwindende Absatzhohe (h -* 0). Es bedeutet:

A = Laufradspitze, h < 0, ohne Deckhand r/h = 0,3
= Laufradspitze, h = 0, ohne Deckhand

V = Laufradspitze, h < 0, mit Deckhand r/h = 1

T = Laufradspitze, h = 0, mit Deckhand
o = Laufradnabe, h < 0, — r/h = 0,3
• = Laufradnabe, h = 0, — - r/h = 0,3
© = Laufradnabe, h = 0, — r/h = 1

•
= Kanal, tt x=90 h-* 0, --- r/h = 1

Ap<! 2
—-2 • sin oc,, = f (6h/As+r) Abb. 114

*B

nicht einfach die Spaltweite A s einzusetzen ist, sondern eine Grosse, die fiir

h < 0 in diese iibergeht und wie folgt bestimmt wlrd. Man verlangert gemSss der

Skizze in Abb. 114 die Kontur stromaufwSrts des Spaltes bis man auf die Kontur

stromabwarts trifft. Die Strecke zwischen der Absatzkante oberhalb und dem Auf-

treffpunkt unterhalb des Spaltes ist die zur Abb. 114 gehorige Grbsse A s+r.

Der im vorhergehenden Abschnitt erk!3rte Schleppeffekt ist erkennbar an

den Punkten mit Deckhand (Laufradspitze) und r/h = 1. In diesem Fall sind die

VerhSltnisse von Abb. 113 erfiillt. In den tibrigen Fallen ist dieser Effekt entwe-

der nur undeutlich (Fall der Nabe mit h = 0) vorhanden oder sollte nach unserer

Vorstellung gar nlcht auftreten (Fall h = 0 Laufradspitze ohne Deckhand). Im Fall

der Nabe ist infolge der Auszentrifugierung der Verlustzonen im Leitrad eine

verdickte Randzonengrenzschicht vorhanden, welche den in Abb. 113 skizzierten
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Vorgang nur schwach zur Wirkung kommen lSsst. Bei der Laufradspitze ohne Bock-

band ist es denkbar, dass infolge der sehr diinnen Randzonengrenzschicht, welche

hier vorhanden ist, sich die Verdrangungswirkung der Profilnasen der Laufschaufeln

bis ins Spaltgebiet hinein auswirken kann (dies besonders im Verein mit einem klei-

nen r/h wie hier).

Zusammenfassend ISsst sich sagen, dass sich der Spaltdruck fur ausgespro-

chen negative AbsStze, bei denen etwa r/h ^0.3 gilt, gemass der mit den Resulta-

ten und Ueberlegungen von Kap. 1.3 und 1.4 gewonnenen semiempirlschen Berech-

nung verhalt, wobei kein Unterschied zwischen fester Oder umlaufender Seitenwand

festzustellen ist.

Fur Absatze mit h -» 0 und solche mit h < 0, aber grossem Rundungsradius

(r/h - 1), liegen die an der Nabe zu erwartenden Spaltdriicke in dem aus Abb. 117

ersichtlichen Band.

Die Lage des entsprechenden Bandes fiir die Spaltdriicke an der Spitze ist durch

eine gestrichelte Gerade angedeutet. Diese Spaltdriicke liegen tiefer als diejenigen

der Nabe. Eine mogliche ErklSrung dafiir haben wir in der Verdrangungswirkung der

Laufschaufelung'im Zusammenhang mit der diinnen Verlustzone an der ausseren Sei¬

tenwand des Leitrades (Auszentrifugieren der Verlustzonen'.) angedeutet. An sich ist

der Fall der Spitze fiir h —• 0 aus unseren Messungen nicht sicher zu beurteilen (Er-

fassen der Verdrangungswirkung im Zusammenspiel mit der Verlustzone ist proble-

matisch!).

An der Nabe hingegen ist der nur unsicher erfassbare Einfluss dieser Verdran¬

gungswirkung auf den Spaltdruck wegen der allgemein dickeren Verlustzone der Sei¬

tenwand klein, sodass die Abb. 114 fiir die Nabe eine verlSssliche Grnndlage zur Be-

rechnung des Spaltdruckes darstellt.

Die fiir h—'0, «,.. =90 eingetragenen Werte liegen beziiglich des Bandes fiir

h —» 0 Nabe etwas hoch. Dies findet seinen Grund darin, dass bei der 90 -Diise das

6,, der der Injektionsmenge m entsprechende Teil der Kanalhohe viel grosser war

als beim Turbinenversuch, sodass die durch die Absaugung stromabwSrts des Spal-

tes verursachte Druckerhohung den Spaltdruck zu beeinflussen vermochte.
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2.4.4 Die Wirkungsgradeinbusse infolge Injektionsverluste

Die nach Kap. 2.3 gemessenen Stufenwirkungsgrade sind fiir positiven Absatz

(h > 0), Spalt ohne Absatz (h = 0) und negativen Absatz (h < 0), in den Abbildungen
A

115 und 116 in Funktion der bezogenen Injektionsmenge m dargestellt.

Eingetragen sind die Maximalwirkungsgrade y .,
welche unter Verwendung

der fur Gleichdruckturbinen gtiltigen universellen Form der Wirkungsgradparabeln

T? /ip .
= f (v /v .) aus den Messwerten nach Kap. 2.3 berechnet wurden.

1.05
T

\

•

V

V

5 10 ,v D

o°

D

0.95

0 •

D
•

1 L-^ ft
05 05

Abb. 115 Einfluss der Injektionsmenge auf den Injektionsverlust. Messungen mit

Schaufellange lj = 50 mm, r/h = 0.3. Es bedeuten: A h < 0, P h = 0,
o h > 0; ausgefUllte Punkte z. B. Wirkungsgrad bei verwertbarer Aus-

trittsenergie aus der Stufe, bezw. unausgefiillte Punkte z. B. D Austritts-

energie als verloren betrachtet.

Zudem sind die Werte 17 . jeweils mit dem Wert bei Injektionsmenge Null

(m = 0) dividiert. (Bei m = 0 fallen also alle Punkte aufeinander). Auf diese Weise

kommen nur die Wirkungsgraddifferenzen der Messungen an verschiedenen Spaltkon-

figurationen zur Darstellung. Damit ist dem Umstand Rechnung getragen, dass mit

unserer Messmethode nur die Wirkungsgraddifferenzeneinigermassen zuverlUssig er-

mittelt werden konnen.

.In Abb. 115 sind die Messresultate der Beschaufelung mit einer Schaufellange

von 1 = 50 mm, ohne Deckhand und jeweils an Nabe und Spitze gleichen Absatzhohen

wiedergegeben. Abb. 116 gibt die Messresultate fiir eine Beschaufelung mit einer

Schaufellange 1 = 35 mm, mit Deckband. Hier wurde an der Nabe immer h = 0 ge-

halten und nur ah der Spitze beim Deckband die Absatzhohe variiert. Das Verhaltnis
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Abb. 116 Einfluss der Injektionsmenge auf Ihjektionsverlust. Messung mit Schau-

fellSnge 1, = 35 mm, r/h = 1. Bedeutung der Messpunkte vgl. Abb. 115.

von SchaufellSnge zu mittlerem Durchmesser der untersuchten Turbinenstufe l/E>m
betrug bei den Versuchen von Abb. 115 l/Dm = 0.12, bei denjenigen von Abb. 116

1/Dm = 0.08.

Wir behandeln anhand von Abb. 115 und 116 den Einfluss der Injektionsmenge

rii.

Im grossen ganzen geht aus diesen Abbildungen hervor, dass sowohl bei posi-

tiver wie negativer Injektionsmenge die Wirkungsgrade schlechter werden als bei

m = 0. Eine Abweichung hiervon ist lediglich in Abb. 115 fiir den negativen Absatz

und fiir den Wirkungsgrad bei welchem die Austrittsenergie am Ende der Stufe als

noch verwertbar eingesetzt wird, beim positiven Absatz festzustellen.

Dieses abweichende Verhalten scheint einen Hinweis zu geben, dass sich durch

Absaugung, d. h. durch ein vSHigeres AbstrSmventil des Laufrades eine Wirkungs-

gradverbesserung erzielen ISsst. Eine detaillierte Begrtindung lSsst sich auf solider

Basis auf Grand unserer beschr3nkten Messungen nicht geben.

Bei kleinen Absatzhohen ist die Injektionsmenge m praktisch ohne Einfluss,

vgl. Abb. 116. Bei diesen Versuchen hat die Absatzhohe immer der Bedingung

h < (0.7 , 1,5) (60 +^)

entsprochen. (Als kleine Absatzhohe bezeichnen wir hinfort Werte von h, welche

dieser Bedingung entsprechen. Die Bedeutung der verwendeten Symbole vgl. Kap.

3.1.)
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Die Messergebnisse iiber den Einfluss der Absatzhohe auf den Injektions-

verlust sind in Abb. 117 zusammengefasst. Dabei ist fiir jede geometrische Ab-

satzkonfiguration nur der Wirkungsgrad bei Injektionsmenge Null (m = 0) aufge-

tragen, da dieser, wie wir oben gesehen haben, im allgemeinen der bei einer be-

stimmten Konfiguration auftretende Maximalwert ist. Da wir uns hier auch wieder

(gezwungenermassen!) nur um die Wirkungsgraddiferenzen interessieren, werden

alle Werte auf den Wirkungsgrad, der bei Absatzhohe Null (h = 0) und Injektions¬

menge Null (m = 0) gemessen wurde, bezogen. Diese Darstellung ist fiir kleine

Absatzhohen auch bei Injektionsmengen verschieden von Null (m = 0) reprasenta-

tiv, da in diesen Fallen die Injektionsmenge keine grosse Rolle spielt.

> •D—^J*^l

a77^ '

i

m=0

Wo

Abb. 117 Einfluss der Absatzhohe auf den Injektionsverlust. (Ausgefiillte Punkte,
= Austrittsenergie verwertbar.)

Als Abszisse dient die Summe hN + hg der Absatzhohen an Nabe und Spitze

bezogen auf die SchaufellSnge (Kanalhohe) L.

Auf Grund der Ergebnisse von Kap. 1. 4 erwarten wir mit zunehmender posi-

tiver Absatzhohe abnehmende Wirkungsgrade, mit zunehmender negativer Absatz-

h8he eine Zunahme des Wirkungsgrades infolge v511igeren Anstromprofils fiir das

Laufrad. Ein Vergleich mit Abb. 117 zeigt, dass diese Erwartung nur fiir den po-

sitiven Absatz uneingeschranktbestatigtwird. Beim negativen Absatz hat, wie nach-

stehend auseinandergesetzt wird, das Vorhandensein der Leitschaufel-Nachlaufdel-

len ein abweichendes Ergebnis zur Folge.

In der Rekompressionszone wird schon beim positiven Absatz, besonders aus-

gepragt aber beim negativen Absatz, ein grosser Teil des in der Seitenwandgrenz-

schicht am Leitradausschnitt enthaltenen Materials vom Potentialkem der Stromung
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in die Dellengebiete verdrangt. Die an den SeitenwSnden des Laufradkranzes neu sich

bildenden Seitenwandgrenzschlchten sind daher diinn und haben einen grossen mittleren

Geschwindigkeitsgradienten, was elne hohe Turbulenz und damit eine hohe Dissipation

nach sich zieht. Die schon in Kap. 1.4.2.2 beschriebene "Isolierwirkung" der Seiten-

wandgrenzschicht aus dem Leitrad (und die damit verbundene Senkung der Dissipation)

tritt daher nur auf, wenn die Hohe des vorspringenden, negativen Absatzes auf die Dik-

ke dieser Seitenwandgrenzschlcht abgestimmt ist, d. h. wenn h so klein ist, dass nicht

ein wesentlicher Teil des anlaufenden Grenzschichtmaterials in die Dellengebiete abge-

drSngt wird.

Negative Absatze grosser Hohe verursachen deshalb einen hBheren Injektions-

verlust als ein Spalt ohne Absatz (h = 0), da trotz einer wesentlichen Verbesserung

des AnstrSmprofils vor dem Laufrad die Vergrbsserung der Dissipation in der Zone

hoher Uebergeschwindigkeit am einspringenden Absatz iiberwiegt.

Eine Analyse der Messresultate zeigt, dass die beste Anpassung der Stufenhohe

"an die Dicke der Seitenwandgrenzschlcht am Leitradaustritt erreicht wird wenn

h = (0. 5 i- 2.0) • ( &
q
+ ^£)

eriiillt ist. (Hier ist 6 die Dicke der Seitenwandgrenzschicht, A s die Spaltweite

und 6 = 12 • sin (X,.) Wir haben in der Abb. 117 h . definiert als
1 opt

V = (6o+lT>

eingefiihrt und die beiden Versuchsreihen mit dem Parameter, gebildet mit den Viel-

fachen von h . angeschrieben.

Aus dem Verlauf der Kurven fiir h = h .
und h = 4 h

, geht der grosse Ein-

fluss des Verhaitnisses von h/h
.
fiir den negativen Absatz hervor. Man entnimmt

opt
a

dieser Abbildung, dass bei richtiger Wahl von h/h .
bei Injektionsmenge (m = 0)

beim negativen Absatz eine deutliche Wirkungsgradverbesserung gegeniiber dem Fall

mit Absatzhohe Null (h = 0) moglich ist. Beim positiven Absatz fehlt ein Einfluss von

h/h , vSllig. Wir werden in Kap. 3.1 die Umstande der Bedeutung von h/h .
fiir den

negativen Absatz noch nSher behandeln und auf die Frage der Uebertragbarkeit dieses

Resultats eintreten.
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2.4. 5 Die Geschwindigkeitsverteilung am Laufradaustritt

In Analogie zum Kap. 1.4.2, wo wir neben den DissipationsverhSltnissen der

StrSmung iiber den Absatz auch die Wirkung verschiedener Spaltkonfigurationen auf

das Geschwindigkeitsprofil am Eintritt ins Laufrad untersucht hatten, haben wir uns

auch bei den Turbinenversuchen mit der Frage der Geschwindigkeitsverteilungen in

Abhangigkeit der Absatzform beschSftigt. Aus messtechnischen Griinden war uns nur

der Laufradaustritt zugSnglich. Wir beurteilen in diesem Abschnitt die Wirkung einer

Absatzform anhand des Laufradaustrittsprofils der iiber dem Umfang impulsmSssig

gemittelten Axialgeschwindigkeit C ,
= = I (y/l)- Dabei gehen wir von der Vor-

stellung aus, dass eine gleichmSssige Verteilung der Axialgeschwindigkeit in der Re-

gel auch eine gleichmSssige Verteilung der absoluten Laufradaustrittsgeschwindigkeit

nach Betrag und Richtung voraussetzt und dass ferner eine gleichmSssige Austritts-

verteilung auch eine solche fiir den Laufradeintritt voraussetzt, da bei Gleichdruck-

stufen beim Laufradschaufelgitter infolge grosser Umlenkung und kleinem DruckgefSl-

le Ungleichmassigkeiten des Eintrittsprofils am Austritt verstSrkt in Erscheinung tre-

ten.

Die gemessenen Axialprofile zeigen in ihrem Charakter praktisch keine Abhan¬

gigkeit von der Injektionsmenge, weshalb in den Abb. 118 und 119 nur die FSlle mit

Injektionsmenge Null (m = 0) zur Darstellung gelangen.

Aufgetragen ist das VerhSltnis der Axialgeschwindigkeit C zum Mittelwert fiber

die SchaufellSnge C entlang der Schaufelhohe von Nabe zu Spitze 0 < y/l < 1.

Die Variation der Laufzahl V geschah wie in Kap. 2.3 auseinandergesetzt durch

Aenderung der Umfangsgeschwindigkeit u bei festem StufengefSlle.

In Abb. 118 sind die Messungen dargestellt mit gleich grossen Absatzhohen an

Nabe und Spitze (gleiche Messungen wie Abb. 115). Abb. 119 zeigt die entsprechen-

den Resultate fiir das Laufrad mit Deckband, bei dem an der Nabe in alien Fallen h =

0 war (vgl. Messungen Abb. 116). Das VerhSltnis l/s, SchaufellSnge 1 zu SehnenlSnge

s des Schaufelprofiles, welches die StSrke der radialen Austauschvorgange im Schau-

felgitter festlegt, betrSgt bei Abb. 118 l/s = 1.4, bei Abb. 119 l/s = 1.0. Das Ver¬

hSltnis von Absatzhohe zu SchaufellSnge betrug in alien Messungen h/1 = 0.06. Zu

beachten ist jedoch, dass im Falle der in Abb. 119 dargestellten Messresultate das

VerhSltnis von h/6
,

d. h. Absatzhohe zu Dicke der anlaufenden Grenzschicht, klei-

nere Werte erreicht hat.
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Abb. 118 Einfluss der Absatzform und der Laufzahl v auf die Cn2-Verteilung der

Turbinenstufe. Messung mit lj = 50 mm, Ij/sj = 1.4, li/Dm = 0.12.

Obere Reihe mit grSsserer Reaktion.

Abb. 119 Einfluss der Absatzform auf Cn2 (y, v). Messung mit lj = 35 mm, li/si
1.0, ^/Djjj = 0.08, Absatz nur an Nabe.
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Aus Abb. 118 geht deutlich hervor, dass praktisch unabhangig von der Lauf-

zahl v der negative Absatz die Volligkeit und GleichmSssigkeit der Geschwindig-

keitsverteilung gegeniiber Absatzkonfiguration mit h i 0 stark erhOht. In der Abb.

119 tritt diese Erscheinung nur in der Messreihe mit kleinem v d. h. kleinem kine-

matischen Reaktionsgrad auf. Da hier 1/s = 1.0 ist, verbietet sich eine Interpreta¬

tion der FSlle mit grosseren v . Es ist denkbar, dass bei kleinem 1/s nur in kras-

sen Fallen, d. h. entweder bei sehr starker Umlenkung Oder schlechten Schaufelpro-

filen die Wirkung der Absatzhohe auf das Geschwindigkeitsprofil am Eintritt ins Lauf-

rad gross genug ist, um sich trotz intensiven radialen AustauschvorgSngen am Aus-

tritt an entsprechender Lage (Nabe oder Spitze) zu manifestieren.

Aus den in den Abb. 118 und 119 zusammengefassten Messresultaten geht her¬

vor, dass die Vorstellung, welche wir uns iiber die Wirkung eines negativen Absatzes

auf das Geschwindigkeitsprofil am Laufradeintritt anhand der Gittermessungen in Kap.

1.4 gemacht hatten, fvir die VerhSltnisse in Turbinenstufen tatsachlich zutrifft.
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3. TEIL

RESULTATE FUER DEN TURBINENBAU

3.1 Diskussion der Uebertragung der Resultate der optimalen

negativen Absatzhohe und der Berechnung

des Injektionsverlustes

PraktischvonunmittelbarerBedeutung ist das Ergebnis des zweiten Teils der

vorliegenden Untersuchung im Hinblick auf die Konstruktion von Dampf- und Gastur-

binen mit kleinem Reaktionsgrad. Wir behandeln daher in diesem Kapitel die Prob-

leme der Uebertragung und Berechnung fiir den Wert der optimalen negativen Absatz-

h6he. Ferner gehen wir auf die Grundlagen der Formeln fiir die Berechnung der mit

der StrSmung iiber den Absatz zusatzlich auftretenden Dissipation in den Seitenwand-

grenzschichten ein. Schliesslich fassen wir die Resultate bezUglich der Wirkung der

AbsatzstrSmung auf die sekundaren Laufradverluste (d. h. der durch die Ausbildung

der Absatzstromung indirekt verursachten Verluste) zusammen.

Die reinen Berechnungsunterlagen, welche auf Grund dieser Untersuchung ent-

standen sind, finden sich in Kap. 3.2 und sind im Sinne einer Anweisung abgefasst,

d. h. sie enthalten keine grundsatzlichen Erlauterungen.

3.1.1 Die Berechnung der optimalen negativen Absatzhohe und der Wirkungsgrad-

gewinn gegeniiber Absatzhohe Null (h = 0)

Fiir einen bestimmten Bereich des VerhSltnisses von negativer Absatzhohe zu

Dicke der Seitenwandgrenzschicht am Laufradeintritt ergibt sich eine Erhohung des

Wirkungsgrades gegeniiber der Spaltkonfiguration mit Absatzhohe Null (h = 0), wel¬

che sonst in alien anderen Fallen den besten Wirkungsgrad ergibt, vgl. Abb. 117 in

Kap. 2.4. Wie schon in Kap. 2.4 erwShnt, liegt dieser Bereich bei AbsatzhShen ge-

geben durch

h = 0.5*2hopt ; hQpt = S0+%^ = 60 vgl. Abb. 120

und Injektionsmengen m ^ 0 und m ^ 0.
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7^7

Abb. 120 Bezeichnungen zur aerechnung der optimalen negativen Absatzhohe.

Ferner muss der Rundungsradius der Absatzkante dabei der folgenden Be-

dingung geniigen.

r ^ h

Die optimale Absatzhohe hat etwa den gleichen Wert wie die Dicke der anlaufenden

Seitenwandgrenzschicht, nachdem diese den Spalt iiberquert hat, (h .
= 6 ).

Die durch sehr viele Messungen bestatigte und bekannte Erfahrung, dass sich

der absolute Betrag des Randverlustes in Turbinengittern proportional zur Dicke

der Seitenwandgrenzschicht am Eintritt verhSlt, erlaubt uns demnach, durch Ver-

wendung dieses Sachverhalts die Verlustsenkung gegeniiber dem Fall mit h = 0 auf

eine iibertragbare Form zu bringen. Wir haben lediglich zu beriicksichtigen, dass

die fiir uns massgebende Dicke 6 der Seitenwandgrenzschicht am Eintritt ins Lauf-

rad durch den Ausdruck

5 = 6„ + ^J- 6 = 12 • sin «,

0 0 6 1

gegeben ist, d. h. sich additiv aus der Dicke S am Leitradaustritt und der Verdik-

kung liber den Spalt A s/6 zusammensetzt. Da der absolute Betrag des Randverlu¬

stes nicht von der SchaufellSnge, sondern nur von der Dicke der Seitenwandgrenz¬

schicht & abh3ngt und ferner zweckmSssig ausgebildete Schaufelgitter vorausge-

setzt, nur die SehnenlSnge der Schaufelprofile, sowie die Verdickung der Grenz-

schicht iiber dem Spalt diese Dicke bestimmen, ergibt sich fiir den Randverlust Oder

den hier dargestellten entsprechenden Wirkungsgradeinfluss die Schreibweise

*V = M *\R)
50 +^
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Falls wir uns auf einen bestimmten Wert von 6 /sj festlegen, konnen wir

auch schreiben

A T? = f (lj/sj)

In Abb. 121 ist diese Funktion auf Grund unserer Messresultate angegeben. Dabei

C1 • S1 ^

ist 6 /s, = 0.02, Re = — = 6 • 10
.
Bei der Betrachtung dieser Abbil-

o 1 s v

dung muss man sich vor Augen halten, dass bei kleinen Werten von \*/a., wo ge-

mSss der Kurve beeindruckend grosse Wirkungsgradverbesserungen mit Hilfe ei-

nes richtig bemessenen negativen Absatzes mBglich sind, die Stufenwirkungsgrade

gewohnlich recht schlecht sind (bei Ij/s. =0.3 diirfte etwa T} = 0. 5 sein'.). Damit

stellt aber eine aus Abb. 121 herausgelesene Wirkungsgraddifferenz gegeniiber dem

Fall mit h = 0 von 10 % nichts unverniinftiges dar.

Zur Uebertragung des in Abb. 121 zusammengefassten Resultats ist nun nichts

weiter mehr notig, als den fiir ein gegebenes VerhSltnis Ij/s. herausgelesenen Wert

A "O = 1?(nODt)~1?(n)= 0 mi* dem VerhSltnis von effektivem S zu jenem unserer

Messung zu multiplizieren

A, = A^ (ll/Sl) • |i2_l^L . Sm = (So+^)0
(So +_g-)o

Da die Seitenwandgrenzschichten in den meisten FSllen turbulent sind und eine

mit der universellen turbulenten Plattengrenzschicht ohne Druckgradient vergleich-

bare Profilform haben, kann die AbhSngigkeit der Seitenwandgrenzschichtdicke Aus-

tritt Leitrad von der Reynoldszahl, der SehnenlSnge der Schaufelung s. und dem

Austrittswinkel 061 dargestellt werden als

V5
o

so

(Seitenwand hydraulisch glatt, sonst fSllt Einfluss von Re weg)

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass hier die Dicke der

Seitenwandgrenzschicht in der ungestSrten Zone zwischen den Schaufeldellen be-

nutzt und berechnet werden muss.
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025 H35 0.5 °7 1 14 7 28 4

Abb. 121 Wirkungsgradunterschied zwischen einer Stufe mit Absatzhohe h = h
.

und einer solchen mit h = 0. ^

Fur F (cc «) kann man auf Grand unserer Messungen die folgenden Werte an-

geben

cc 15u

F(oct) = 1. 07

32"

0.67

(Bei cc. = 17 wurden die Messungen durchgefiihrt, deshalb sind die Seitenwand-

grenzschichten auf diesen Winkel bezogen und es ist F (17 ) = 1,0 gesetzt.

Das von uns bei den Versuchen verwendete Leitschaufelgitter Abb. 122 ist fiir

diejenigen moderner Turbomaschinen reprSsentativ. Wir diirfen deshalb mit hinrei-

chender Genauigkeit von der in unseren Versuchen festgestellten Grenzschichtdicke

6 mit Hilfe obiger Formel auf die entsprechende Grosse bei anderen Gleichdruck-

rSdern schliessen.

u=ir

fc»26
AS

Abb. 122 Schaufelgitter der Versuchsturbinenstufe im Mittelkreis

Bei der Uebertragung der Resultate von Abb. 121 diirfen wir nicht aus den

Augen verlieren, dass die Wirkungsgraddifferenz gegenuber der Absatzhohe Null
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(h = 0) bei einem Reaktionsgrad der Versuchsstufe von 0. 2 ! 0. 3 bestimmt wor-

den ist, d. h. fiir Verhaltnisse von typischen modernen Gleichdruckstufen.

Ueberdruckturbinen lassen allgemein viel kleinere Injektionsverluste erwar-

ten. Einmal wird, wie man sich leicht iiberzeugen kann, der Verlustbeiwert £ _

fiir den Dissipationsverlust im Spalt (vgl. Kap. 3.2) wegen der kleineren Geschwin-

digkeiten c« und w1 kleiner. Ferner verliert der Einfluss der Absatzstromung auf

die Randverluste des Laufrades infolge der auch im Laufrad beschleunigten Strfi-

mung an Bedeutung, sodass der durch einen zweckmSssigen negativen Absatz etwa

realisierbare Wirkungsgradgewinn kleiner ausfallen muss.

Ohnehin wird man aber in Fallen, wo die Ueberdruckstufen auf sehr kleine

Werte von lj/s* fiihren, danach trachten, sie durch Gleichdruckstufen mit kleine-

rem spezifischem Durchsatz und damit grosserem ll/s1 zu ersetzen, sodass der

Fall von Ueberdruckstufen mit kleinem 1«/Sj in der Praxis wenig vorkommt. Des-

halb klammern wir die Ueberdruckstufe bei unserer Betrachtung aus.

3.1.2 Grundlagen zur Berechnung des mit der SpaltstrSmung verbundenen

Dissipationsverlustes

Auf Grund einerseits des starken Einflusses, den ein richtig bemessener ne-

gativer Absatz auf die Gr6sse des Randverlustes im Laufrad hat und anderseits der

Tatsache, dass die mittlere Dissipation in der Spaltumgebung nach den zweidimen-

sionalen Versuchsergebnissen Kap. 1.4 fiir den positiven wie fur den negativen Ab¬

satz im allgemeinen recht bedeutend ist, kann man sich den Injektionsverlust addi-

tiv aus zwei Komponenten bestehend vorstellen.

1. Dissipationsverlust der Seitenwandgrenzschicht in der Spaltzone.

2. Einfluss der dissipativen Stromung in der Spaltzone auf den Randverlust

im nachfolgenden Laufrad (Eintrittsprofil der Geschwindigkeit).

Der erste Anteil ist immer ein Verlust und wird nachstehend behandelt, wSh-

rend der zweite Anteil absolut gesehen auch ein Gewinn sein kann (negativer Ver¬

lust).

Auf Grund der Untersuchungen der bei der Stromung Uber einen Absatz auftre-

tenden Geschwindigkeltsprofile der Seitenwandgrenzschicht, vgl. Kap. 1.4 kann der

Dissipationsverlust quantitativ angegeben werden. In den Abb. 75 und 76 sind die
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mittleren Dissipationswerte fur den positiven und negativen Absatz angegeben,

Abb. 77 gibt elnen Anhaltspunkt iiber die axiale Erstreckung der Spaltzone mit er-

hShter Dissipation. Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass die entsprechenden

Dissipationswerte recht betrachtlich sind und etwa die GrBssenordnung der Dissi¬

pation beim turbulenten Freistrahlrand aufweisen.

Die pro Spaltzone dissipierte Energie e . berechnet sich nach der Formel

e .
= e •

.
_,

.
Q c- • t • sin oc,

verl. sin ex.
*

1 1

wo e der Dissipationsbeiwert, A x die axiale Breite der Spaltzone, t die Teilung

und <x
1
der Leitradaustrittswinkel bedeutet. c. ist die Austrittsgeschwindigkeit

und ^ die Dichte des strOmenden Mediums.

Wenn man fiir den Leitradwirkungsgrad r>' setzt

cJ/2
V =

A.
xJ/9

= 1 - V " ^DS ' ^DN
Alg

+ co/2

wo fj _N bezw. £
_„

der Dissipationsverlust an Nabe bezw. an der Spitze bedeutet,

so ergibt sich fiir £
_ der Ausdruck

c
_

verl
_

e . A x • 2

iD
~

1
„

3 7 T~~
'

~

1 .
sinocH

j ^ Cj . t • sin <Xj
• 1 1

Unsere Messresultate ergeben die in Kap. 3.2 angegebenen numerischen For-

meln.

Fiir h = 0 setzt man eine kleinere Erstreckung der dissipativen Spaltzone

Ax ein, da in dieser Konfiguration trotz der Schaufeldellen ein "IsoUereffekt" der

anlaufenden Grenzschicht (vgl. Abschnitte 1.4.2.2 und 2.4.4) vorhanden ist (es be-

steht kein Druckanstieg, welcher das Grenzschichtmaterial wie z. B. bei grosser

negativer AbsatzhShe in die Dellen drtickt). Die Stromung in Umfangsrichtung im

Spalt selber hat nur bei jenen Absatzkonfigurationen einen Einfluss auf die Dissi¬

pation, wo sich stromabwarts des Absatzes kein Totwasserwirbel ausbildet, d. h.

bei h ^ 0. Da wir uns hier auf kleine Leitradaustrittswinkel a. beschranken,

braucht die Verschiedenheit der StrSmungsrichtung von c1 und der Umfangsrich-
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richtung nlcht berticksichtigt zu werden und wlr konnen dlese Richtungen bei der fol-

genden Ueberlegung durch eine einzige Richtung, jene von c., gegeben denken.

Die Dissipation in einer Wandgrenzschlcht oder einem Freistrahlrand 1st ganz

allgemein proportional dem Quadrat der Geschwindlgkeitsdifferenz des bewegten ge-

geniiber dem ruhenden Medium mal die spezifische Durchsatzmenge in der ungestor-

ten Aussenstromung.

2 2
e ~ A c . c ~ (c-c ) • c

s

c ist hier die Absolutgeschwindigkeit im Spalt. Fiir h = 0 1st c = £ (mittlere Um-

fangsgeschwlndigkeit des Mediums im Spalt) also gleich der halben Umfangsgeschwin-

digkeit zu setzen. Fiir h < 0, wo der Hauptanteil der Dissipation der Spaltzone vom

Gebiet ISngs der Seitenwand unmittelbar stromabwSrts des Spaltes herriihrt, ist c =

u gleich der ganzen Umfangsgeschwindigkeit der betrachteten Seitenwand.

Im Ausdruck fiir ^ _ wird der Einfluss von c durch einen Faktor v definiert

als

c 2

y = (i - ^

beriicksichtigt, so dass die komplette Formel lautet

. e • Ax .2
/ / \

^D =

1 sin at
' T K^J

3.1.3 Der Einfluss der Absatzstromung auf den Randverlust im nachfolgenden

Laufrad

Eine direkte Bestimmung des Randverlustes und der Randverlustanderungen des

Laufrades auf Grund der Messresultate war nicht m6glich. Fiir die Bestimmung der

wirkungsgradmSssigen Riickwirkung der VerhSltnisse am Spalt auf die Laufrad-Rand-

verluste haben wir fiir unsere Turbinenstufe mit einer Berechnung der Seitenwandrei-

bungsverluste I und der Randverluste f nach (115) die Abtrennung dieser Riick¬

wirkung von den iibrigen SeitenwandverlustbetrSgen rechnerisch durchgefiihrt.
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Bei der ausgewerteten Versuchsreihe wurde die Wirkungsgraddifferenz einer

Turbinenstufe mit optimaler Ausfiihrung des Absatzes (h = h .) gegeniiber einer sol-

chen mit h = 0 bestimmt. Diese Differenz gibt uns einen Richtwert fur die GrSsse die

ser Riickwirkung auf die Laufrad-Randverluste bei einem Absatz mit h = 0. Sie er-

scheint in Abb. 123 zwischen der Kurve mit h = h
.
und der Abszissenachse.

opt

Abb. 123 Einfluss der Absatzhohe auf die Randverluste im nachfolgenden Laufrad.

Mit den Daten unserer fiir die Versuche verwendeten Gleichdruckturbinenstufe,

welche nachstehend in einer Tabelle festgehalten sind, finden wir, dass die Grosse

dieser Wirkungsgraddifferenz mit der Grosse der Wirkungsgradeinbusse infolge der

Seitenwandreibung fj
' und des Randverlustes £ ' iibereinstimmt.

AV (<isek> = mc^mp

f
"

. ist hier die GrSsse des Einflusses der AbsatzstrSmung auf den Randverlust

des Laufrades.

Die Daten der Versuchsstufe sind:

ot. oc
o

17" 90'

t' t"

44 mm 26 mm

"1 u

w2

155 m/sec 63 m/sec 95 m/sec 60 mm

<f> UJ v

s' s" 1' = 1"

30 mm 35 mm

0.6 7.5 1.5-10" m /sec
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Ein Einfluss der Schaufelprofile ist nur zu erwarten bei Profilen, welche emp-

findlich sind gegeniiber einer Aenderung der AnstrSmrichtung und dementsprechend

gegeniiber einer dicken Seitenwandgrenzschicht. Da die Profile unserer Versuchs-

stufe jedoch so entworfen sind, dass sie mfiglichst unempfindlich sind gegeniiber die-

sen Einflussen, ist bei der Uebertragung auf andere, aber ebenfalls gegen Anstrom-

fehler unempfindliche Schaufelprofile nicht mit einer Einschrankung der Gultigkeit

der Resultate zu rechnen. Abgesehen davon steht zu erwarten, dass die aus Abb. 123

herausgelesenen BetrSge von A T? wegen der Unempfindlichkeit der in der Versuchs-

maschine verwendeten Profile, vgl. Abb. 122, sicher eher den Charakter von Mini¬

mal- als von Maximalbetragen haben.

3.2 Berechnung von Spaltdruck, Injektionsmenge und Injek-

tionsverlust bei Turbinen

In diesem Abschnitt geben wir eine Zusammenfassung der Berechnungsverfah-

ren, welche sich auf Grund unserer Versuche ergeben haben.

Wir stellen zuerst die Formeln zusammen, welche uns auf Grund der Quer-

schnitte von Labyrinthspalten und Ausgleichslochern in Radscheiben die Berechnung

der Injektionsmenge gestatten. Hierauf behandeln wir der Reihe nach die Berechnung

des Spaltdruckes fiir die AbsatzhShen h > 0, h = 0 und h < 0, vgl. Abb. 124. Schliess-

lich gehen wir auf die Behandlung der sog. Injektionsverluste, d. h. derjenigen Verlu-

ste ein, welche durch die Sprungstelle in der Seitenwand zwischen Lett- und Lauf-

schaufelkranz verursacht werden.

In Abb. 125 sind die Bezeichnungen fiir die geometrischen Grfissen, die Injek-

tionsmengen und die interessierenden Driicke erklSrend festgehalten.

Den Punkten, in denen die Driicke p1N, p-, p- herrschen, entsprechen Ge-

schwindigkeiten, StrBmungswinkel, Dichten c.N, Qi«N, ?N etc. p1Nbezw. p. wird

in einem solchen Abstand von der Seitenwand genommen, dass sich diese Punkte ge-

rade ausserhalb der eigentlichen Seitenwandgrenzschicht Austritt Leitapparat befin-

den.

DieInjektionsmengen iu und m sind, wie Abb. 125 verdeutlicht, durch die Zwi-

schenbodenlabyrinthmenge m
N,

die durch die Ausgleichsl8cher bei gelochten Lauf-
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h>0

h-0

h<0

Abb. 124 Strbmungsformen am Spalt.

R«tanrf \P£*<"*

Abb. 125 Zur Bezeichnung der Grossen am Spalt.

radscheiben u. 5. strbmende Menge m. und durch die Leckmenge m ,
welche durch

das Deckbandlabyrinth des Laufschaufelkranzes stromt, gegeben.

Der Durchfluss durch Labyrinthdichtungen kann allgemein geschrieben werden

als

m

sp
f • (p

sp *vor ?vor)V20(T,z)
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z = Anzahl der Spalten

IT = Druckverhaitnis am Labyrinth =

f = Spaltquerschnitt
^nach

Fiir die Funktion ff entnehmenwirdieeinzusetzendenWerte Abb. 126 fiir Laby-

rinthe mit voUstandiger Verwirbelung und Abb. 127 fiir sog. Halblabyrinthe (115).

(Fiir den inkompressiblen Grenzfall wird die Durchflussformel aim = oo • f •

1/2 p

(2 9 • Ap/z)' ,
cc Kontraktionskoeffizient.)
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Abb. 126 Durchflussfunktion 0 fiir Labyrinthdichtungen nach (115).

Der Durchfluss durch die AusgleichslScher u. 5. in der Laufradscheibe wird

durch die Formel
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Abb. 127 Durchllussfunktion 0 fiir Halblabyrinthe nach (115).
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mi
= CXj • 2 fj • (2 9 (p2 - Pl))1/2

gegeben, (Inkompressibler Grenzfall).

«. = Kontraktionskoeffizient der Ausgleichslocher

f. = Lochquerschnitt

p. = Spaltdruck beim Ausgleichsloch.

Bis zum Erscheinen von experimentellen Unterlagen Uber den Kontraktions-

koeffizienten ct. muss man sich mit plausiblen NSherungen behelfen. (Man wird den

Wert von (X, etwa zwischen dem einer Borda-Miindung und dem Falle eines Durch-

flusses ohne Kontraktion annehmen, d. h. 0.5 < ct. < 1.)

Die Injektionsmenge, d. h. die durch den Spalt zwischen Lett- und Laufrad in

den Schaufelraum eintretende bezw. aus ihm abgesogene Menge, setzt sich additiv

aus den Labyrinthmengen m und dem m. der Ausgleichslbcher, etc. zusammen.

. + .
^P2 > Pi

m =

msp±ml^n
„

P2 <
Px

Die Druckdifferenz | p, - p. | zwischen den beiden Seiten der Laufradscheibe auf

dem Durchmesser der Ausgleichslocher setzt sich aus verschiedenen BeitrSgen

wie folgt zusammen (hier fiir die Nabe angeschrieben)

/P2 " P/ = /p2 " (Pin + A PN) + A Pu/

P1N + ApN = Spaltdruck

p1N + A p„ - A p = p, = Spaltdruck auf dem Durchmesser der LScher.

Mit der Korrektur 4p beriicksichtigen wir den Sachverhalt, dass durch die Rota¬

tion des im Spaltraum zwischen Lauf- und Leitrad eingeschlossenen Strbmungsmit-

tels ein zentripetales Druckgefalle gegen die Achse hin entsteht.

Fasst man die DrehstrSmung in diesem Zwischenraum als eine sog. solid

body - Rotation auf, d. h. cj = - = konst., welche sich mit der halben Winkelge-

schwindigkeit des Laufrades dreht, so ergibt sich nach unseren Messungen fiir

m = 0 eine gute Uebereinstimmung des gemessenen und des auf Grund dieses Mo-

dellvorganges berechneten Druckverlaufs. Der statische Druck nimmt dann nach

aussen zu nach dem Gesetz
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9 r 2, . 2, . i P • co .2 2.

Apu =

f [u (rN)
- u

(rx)]
= ^-g (^ -

rx)

OJ ist die Winkelgeschwindigkeit des LSufers.

Dieses Gesetz gilt dort nur noch ungenau, wo z.B. durch eine namhafte Ra-

dialkomponente der Geschwindigkeit im Spaltraum (grosse Injektionsmenge bei en-

gem Spalt) Oder wegen anderer Einflusse (z.B. Reynoldszahl) die Rotationsstromung

so verSndert wird, dass unser Modell nicht mehr zutrifft.

Die Injektionsmengen fiihren wir in dimensionsloser Form in unsere Rechnung

ein, m.T fiir die Nabe, bezw. m fur die Spitze. Wir setzen
'

N
'

s

% = 5T^ 5% =

nhN
'

C1N
• ?1N * Sin °°1N '" n

h.r
= ^ * DN • V

*

m = -^i_;m = 11.

s ni > o„ h
OS s s

cls
• 9 is

' sln *
Is

weiter ist

P2 > Pj m = Anteil Labyrinthe
sp

m ± m.

p \
p, < p. m. = Anteil Ausgleichslocher

Die m werden mit den Formeln
sp

»V2

spN SL^- sinoc1N ?1n- c1N
* N' (1)

ir
p1n + A p.

N

N
(2)

sps
«P, +Ap) • 9,JIs'

,V2

sps il. -sin cx-j
s

'Is "Is
0 (irs) (3)
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berechnet. Man beachte, dass man auch setzen kann

n+1 31+1

<p0 y o)1/2
=

MWJ*5" *
W

^

(r)
* in

'

cin m1n
• ae1/;! m1n • (ae)v:j

Im inkompressiblen Grenzfall wird damit

: °*N
'

fsPN (2(po-P1N)/9 • Z/2
mspN

"

siw
• sin oc1N

•

c1N

und ebenso fiir die Spitze

,V2

m
_

"s
' fsp s

.

(2(Pls+APg -P2)/9 •

*s)

msp s n. • sin».
'

c.
'

s s

mit ot als Kontraktionskoeffizient der Labyrinthspalten.
A

Die m. ergeben sich mit der Formel

* °Vfi <2k2-Pi>/9>1/2
ml

=

xi
h

• sin ooj
•

q
(5)

A

Die Verbindung zwischen unserer bezogenen Injektionsmenge m und den auf die to-

tale Durchflussmenge der Turbinenstufe bezogenen Mengen u (vgl. [115]) ist gege-

ben durch die Formeln

? h ,1 + yx

? h ,1 + Y>
v

Ds

Den Spaltdruck stellen wir dar in der Form

P = P« + A p ; Pi = stat- Druck Leitradaustritt

Ap = stat. Druckdifferenz zum Spaltdruck
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Dieser Ausdruck gilt mit den entsprechenden Werten fiir Nabe bezw. Spitze.

Per Spaltdruck beim positiven Absatz (h > 0)

Damit die folgenden angegebenen Berechnungsunterlagen gultig sind, muss

die Geschwindlgkeit der Spaltstromung gegeniiber der Hauptstromung vernachlSs-

sigbar sein, d. h.

4 m

As^
SP

1T . D • 9 «
• Cj

• sin oc -

Ferner muss die StrSmung beim Wiederanliegen auf die zylindrische Begrenzungs-

flSche des Strbmungskanals treffen, d. h.

Die statische Druckdifferenz A p zwischen Leitradaustritt und Spalt ISsst slch

schreiben

Ap = A(m, ocr -2tj *).%. . cj

wobei die entsprechenden Grossen von Nabe, bezw. Spitze zu verwenden sind. (Die

weiteren Einflusse von Laufradschaufelung, Randverlustzone des Leitrades, etc. be-

handeln wir an Ort und Stelle im Rechnungsgang.) Die Beziehungen sind im folgenden

fiir die Nabe angeschrieben, fiir die Spitze sind die entsprechenden Indices zu erset-

zen.

Es gilt:

A p.. = A p, + A p
^N Hi *sp

wobei A p. : stat. Druckdifferenz zwischen Leitradausschnitt nnd Separations-

blase (vgl. escape-Mechanismus, Kap. 1.3)

A p : stat. Druckdifferenz zwischen Separationsblase und Spalt.

Im folgenden gehen wir einzeln auf die Berechnung von A p. und Ap ein.
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1. Bestimmung von A p. :

A p, ist gegeben durch die Formel

N

Wir berechnen zuerst die Grossen

,TI2 ,. . 2„ 'IN 2

ApK =
(

p«
"

} iw
'

T
'

ClN
N roc„ N

ua
2

,
.2„ r« hN + h-2

^ w<

Yf—
= 1 - Sin

~ '" '

UB Ap
2«i [d+^A

-^^ t1-^]
XN ll C1N l N

Zur Auswertung von t „/t vgl. Abb. 104 benotigen wir den Wert l/h, d. h. das Ver-

haltnis von axialer Erstreckung der Separationsblase zu Absatzhohe. Wir setzen eine

erste NSherung ein, die wir bei grosseren cc. iterieren miissen, bei oc. < 25 kann

mit guter Genauigkeit l/h = 1. 5 gesetzt werden.

Mit der berechneten Grosse erhalten wir wetter

U_ sin oc, l "n a
B

1N

L

BAp

— [0 - cos2cc 1
1„

L UB A p
1W J

woraus dann der zur Auswertung von A p. benStigte Wert

UA

poc UB p 1'°

folgt. Bei der Ermittlung von U .

Q
sind zwei BereehnungsfSlle zu unterscheiden:

a) Uj 0
= 1.0 bei gegeniiber dem Leitrad bewegter Seitenwand im Laufrad und

b) H
.

q
= f (m, C0j) Abb. 128, bei Relativbewegung der Laufradseitenwand und

h > 3 S
RV.

Ferner fiir feste Seitenwand im Laufrad (Laufradspitze ohne Deck-

band) und h i 6
.
6
_„

ist die mittlere Dicke der Seitenwandgrenzschicht un-

ter Einschluss der Randeffekte der Schaufelung am Leitradaustritt. 6 ist die

entsprechende Dicke ohne diese Randeffekte, wie sie zwischen den Schaufeldel-

len gemessen wird. Fiir zweckmSssig angefiihrte Schaufelgitter und oC- & 25

kann man setzen
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6RV = 2 * 4 So

Werte fur 6 vgl. Abschnitt iiber Injektionsverluste. Falls man den Ein-

fluss der Reynoldszahl vernachlSssigt, kann auf Grund unserer Messungen

6o
^ 0.013 • s • FiocJ

gesetzt werden. F (oC.) ist zu interpolieren zwischen den Werten

15° 1.07

32° 0.67

s*cl 5
(s = Sehnenlange einer Leitschaufel; in Messung war Re = = 6-10

-4 v

und bezogene Rauhigkeit der Seitenwand kg/s ^3-10 .)

Liegt die Absatzhohe h im Zwischenbereich S
RV

< h < 3 6
RV,

so geben die

Berechnungen nach Fall a) und b) die Schranken des gesuchten Wertes.

Falls o&j > 25 ist und 1/h iteriert werden muss, berechnet man mit oc1T- den

Wert 6 (o&J

6 = 12 • sin oc
1N

Aus Abb. 39, Kap. 1.3 finden wir mit Up = U und 6 den auf 6 = 12 umge-

rechneten Wert U .„. Die bezogene LSnge der Separationsblase wird nun

i/h = f (upl2, uA/uB)

aus Abb. 23 herausgelesen, weicht sie vom Wert 1/h = 1. 5 zu stark ab, so muss

t ,,/t neu bestimmt werden und der ganze Rechnungsgang ist von der entsprechenden
Ua 2

Stelle weg zu wiederholen, (tt- = [... ]), bis 1/h aus zwei Iterationszyklen geniigend
uB&p

iibereinstimmt.
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*02

Abb. 128 Die Funktion f und g zur Berechnung des Spaltdruckes bei positivem
Absatz.

2. Bestimmung von A p : Abb. 128 enthalt den Zusammenhang

Ap
sp

= g (A, a^) ; q£ T cl

und liefert somit Ap sofort aus m, K. und q.,.

*sp 1 B

Die Grundlage dieser Abbildung ist die Abb. 100, Kap. 2.4, welcheumgezeich-

net wurde, indem start dem dortigen Kurvenparameter ^ _
interpolierte Werte cc.

verwendet worden sind (auf Grund der Abnahme, dass bei zweckmSssigen Schaufel-

profilen ij ./£ Rskonst.).

Der gesuchte Spaltdruck Ap = A p.+ A p wird somit

a

was unter Verwendung linearisierter Ausdriicke fur cc. £ 25 ((hj- + h ) « L) und

der Abkiirzungen

1 = Vo - 1 s = Apsp/qB

auch geschrieben werden kann in der Form
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?1_2
-J-

I sin ot ~ 1 J

wobei f und g der Abb. 128 entnommen werden konnen. f und g sind Ergebnisse unse-

rer Messungen, f diirfte i 10 % und g ± 25 % genau sein. Abb. 129 gibt Rechenresul-

tatefiir Ap bei teff/t = 1.

Spaltdruck und Absatzhohe h = 0

Die Berechnungsunterlagen fur AbsatzhShe Null gelten fiir einen gewissen Be-

reich sowohl von positiven wie negativen Absatzhohen um h = 0 herum. Kennzeichen

dieses Bereiches sind die folgenden Bedingungen

h > 0 : l/h Ash+r , r/h ^ 1

h = 0 : r/h beliebig ,

As + r
^ 4

«o

h < 0 : r/hil

Diese Angaben erfolgen aus unseren Versuchen. Die dabei angegebenen Werte

sind als Grossenordnungen aufzufassen und entsprechend grossziigig zu interpretie-

ren. (r ist der Rundungsradius des negativen Absatzes. Falls dieser nicht gerundet

ist, sondernz.B. abgeschragt, verwende man das r derjenigen fiktiven Rundung,

welche sich der tatsSchlichen Kantenform am besten anschmiegt.)

Fiir h = 0 kann auf Grund unserer Messungen der Spaltdruck nur fiir die Nabe

verlSsslich ermittelt werden. Fur h < 0, r/h ^ 1 ist das Berechnungsverfahren auch

an der Spitze verwendbar (vgl. Abschnitt 2.4.3 und 2.4. 4.)

Die statische Druckdifferenz zwischen Spalt und Austritt Leitrad wird eine Funk-

tion der Form

y 1 2 2
Ap = B (Sh/As+r) -5— Cj

• sin a,

Die GrSsse 6
.

ist gegeben durch die Beziehung
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0 005 h/ 01

hN»hs A
—-

Abb. 129 Auf Grund der Berechnungsunterlagen ermittelter Spaltunterdruck fiir

teff/t = 1, 001 = 15°, 20°, 30° in AbhSngigkeit von Absatzhohe und In-

jektionsmenge beim positiven Absatz.

ausgewertet je nach Fall mit den GrSssen von Nabe oder Spitze. Die wirksame Spalt-

weite A s + r geht aus der Geometrie des Spaltes hervor, vgl. Abb. 130.

Abb. 130 Spaltdruck fur kleine AbsatzhShe h — 0
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Abb. 131 Spaltdruck fflr den negativen Absatz h < 0

A p/A p.
h

= f (£l , i)
ln

eff

^r—S

Abb. 132 Bezogener potentialtheoretischer Spaltdruck beim negativen Absatz.

Ps
= f(s)

Die Funktion C (r— ,
s) ist dann auswertbar nach der Fonnel

neff

C(^-, s) = Ap/Apth • pc
eff

"th
*s

sodass der gesuchte Differenzdruck sich mit
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a /a
-

9 1 2 ,2

APg =

Ap/Apth
.

ps
.

-j-
.

Cl
• sin (X1

berechnen lasst.

Injektionsverluste

Die mit der Sprungstelle in der Seitenwand zwischen Lett- und Laufrad ver-

bundenen Injektionsverluste lassen sich aufteilen in

a) die Dissipationsverluste in der mit einem Freistrahlrand gekennzeichneten

Spaltzone, welche wir in den Leitradwirkungsgrad einschliessen wollen, da

die Bezugsgeschwindigkeit zu deren Berechnung die Austrittsgeschwindigkeit

c, des Leitrades ist.

b) Eine Riickwirkung auf die Laufrad-Randverluste.

Die Dissipationsverluste an der Nabe ^ jy^, und an der Spitze £ d werden in folgen-

der Weise im Leitradwirkungsgrad eingeschlossen

V
'

~

"7 o
~ ^ D

~ 5 D
N s

wobei ?
_
wie folgt zu berechnen ist

pos

h = 0

neg

^D = 0.01 f 0.015 j-:

<iD = o.oi

(H2 lh)
_ „

. 2 y
„

1 = LSnge der Separations-
1~

sin oo 4

"

z n ,,

1 blase.

As + r

1.-sin oc. Ti

(A s+U2h )

^D = 0.01 s- 0.02
s.n

"eg
• 2 y; (bei fester Seitenwand y 2;

l" 1 z.B. Spitze ohne Deckhand)

ci

Hier ist (1 ) die bezogene Geschwindigkeitsdifferenz zwischen bewegten

und ruhendem Medium (Strahlrand) Oder Wand (Wandgrenzschicht). Bei o&j £. 25

kann gesetzt werden:
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w = S fiir h = 0 mit halber Umfangsgeschwindigkeit zwischen Lett- und

Laufradscheibe rotierendes Spaltmedium.

w = u fiir h = 0 umlaufende Seitenwand.

Die folgende Tabelle gibt die Antwort auf die Frage, wann bei welchen Grossen

in den angegebenen Berechnungsformeln fiir |n eher die untere bezw. obere Gren-

ze zu verwenden ist.

(+ bedeutet obere Grenze, - bedeutet untere Grenze).

pos

&o/h > 1

6 /h < 0.4

Vorfaktor Faktor 1.

sin oo, • m < + 0.1

Vorfaktor Faktor 1.

sin 00- • m > + 0.1

neg

r/h<£
r/h *1

Vorfaktor Faktor h
neg

-0. 5<sino6->m<0

Vorfaktor Faktor h
neg

sin oij • m < - 0.5

& = Dicke der Seitenwandgrenzschicht Austritt Leitrad

1/5

Vs = {RT> • (6o/s) - F(*l) '" (6o/s) = °-013 ; Re = (-^T—> = 6*10

Ausser dieser Tabelle ist fiir h > 0 noch der Einfluss der Reynoldszahl gebildet mit

der Seitenwandgrenzschicht Austritt Leitrad zu beriicksichtigen.

SQ . Cj
R„ -

= •& = Impulsverlustdicke Austritt Leitrad. (Zur Auswertung
ei>„ V °

erinnert man sich daran, dass Seitenwandgrenzschicht

dort prakt. turb. Plattenprofil mit H = 6 */& = 1.3

und i* / 6 =* 1/8).

Fiir ReA
_

< 0. 5 • 10 wird man im Zweifelsfall eher die obere Grenze des

Vorfaktors, fiir Re,j > 1 • 10 eher die untere verwenden.
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Bei h = 0 und h < 0 fSllt ein deutlicher Einfluss dieser Reynoldszahl weg, so-

lange man es mit turbulenten Seitenwandgrenzschichten zu tun hat, (d. h, solange
3

Rea > 0. 5 • 10
, vergl. Dissipationsdiagramm Abb. 70, Kap. 1.4).

Die zusatzlich zu den Dissipationsverlusten auftretende Riickwirkung auf den

Randverlust des Laufrades "
.
kann aus unseren Messungen abgeschatzt werden,

unter den Bedingungen, dass As ^ h, m « 0 oder m i 0, zweckmassige Schaufe-

lung mit Reaktionsgrad r £ 0.3 und ot < 25
, (in der Messung war ot. = 17°) Ein-

C1 . S *i
fluss einer Reynoldszahlvariation gegeniiber R = = 6-10 vernachlassig-

e v

bar.

Wir geben nicht das £ "
. direkt, sondern den Einfluss auf den Wirkungsgrad

der Turbinenstufe, welcher mit f "

k
nach der Formel

Ssek _2
n— *

~i

1 " Isek
'*

Ais cl
M = TT V-

"

4> u^/2
1 u2

zusammenh&ngt.

(A i 1st das isentrope Gefalle der Turbinenstufe.)

Da wir unseren Messungen nur die Wirkungsgraddifferenzen zuverlSssig entneh-

men konnen, geben wir das A Tj direkt bezogen auf die Konfiguration mit AbsatzhShe

Null (h = 0) an.

AT? =AT?h-Al?h = 0

Unterlage der Abb. 133 sind Abb. 121 und Abb. 123 von Kap. 3.1. Es wurde

hier fiir die optimale Absatzhohe h = 1. 2 -h
. gesetzt. Der Parameter S-/U enthSlt

das Proportionalitatsgesetz zwischen Randverlust, Dicke der Randverlustzone und

SehnenlSnge der Leitradschaufeln, welches fiir zweckmSssig ausgebildete Schaufel-

gitter empirisch bestatigt 1st.

Die Lage der Optima im Bereich negativer Absatzhohen ist aus den Messungen

fiir *j = 17^ gegeben. FUr andere Leitradaustrittswinkel verschiebt sich das Opti¬

mum, da dann F ((*,) im Ausdruck

6o 3? 0.013 • Sj
• F (oLj)
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-0.05
— >A—

Abb. 133 Sekundareinfluss Aij( fj gejj) der Absatzh6he auf den Stufenwir-

kungsgrad.

einen entsprechend anderen Wert annimmt (vgl. 3.1.1). Fiihren wir F(cc.) in den

Ausdruck fflr h^ = 1.2 h
t ein, so ergibt sich fur Abb. 133 mit A s = h*

h, = 1.2. [0.013. Sl. F(«1)+I2_^r_]

oder

0.0156 • F (ojj)

1 -

0.1

sin oc.

Mit der GrBsse

K

ergibt sich dann die Kurvenschar von Abb. 133. Die Funktion F (cc.) konnen wir

beriicksichtigen, indem wir fiir h/1. < 0 die Kurvenabszlssen mit dem Faktor

m (<X-) verzerren, (spez. Lage der Optima)'.

h/lj (oCj) = h/lj • m(ax)

m (a j) ist ebenfalls aus Abb. 133 ersichtlich.
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Das mit den Parametern S../1., aus Abb. 133 abgelesene A17 ist der Einfluss

eines Absatzes (Nabe oder Spitze allein). Das totale A "17 ergibt sich durch Summa¬

tion der Werte von Nabe und Spitze.

Falls A s > h oder die Reynoldszahlvariation etc. andere Verhaitnisse erwar-

ten lassen, ist die Abb. 133 nur als qualitative Unterlage zu verwenden.

Wie schon in Kap. 3.1 erwalint, ergibt sich auf Grand unserer Messungen,

dass das Alp gebildet durch

AV m A1? opt
- A1? h = 0

gerade etwa die Grosse besitzt, welche gegeben ist durch

t i

AT) =
, r- CVlp

1 - - £
1

1 w lr

d. h. gerade ungefShr gleich der Wirkungsgradeinbusse infolge Seitenwandreibungs-

verlust fj
'

und Randverlust £ im Leitradgitter. Die Lage der Optima in Abb. 133

kann auf Grand dieser Beziehung fiir stark abweichende Verhaitnisse kontrolliert

werden.



- 193 -

A 1 Sonden

FUr die Ermittlung der Grenzschichtgrossen in der Spaltzone und zur BestS-

tigung der Regel zur Berechnung des kritischen Totaldruckes beim Wiederanliegen

der Stromung an die Wand, war die Messung des Geschwindigkeitsprofiles von Grenz-

schichten, die hochstens einige Millimeter dick waren, erforderlich.

Fiir eine befriedigende Auswertegenauigkeit musste das Geschwindigkeitspro-

fil durch eine geniigende Anzahl von reproduzierbaren Messpunkten gegeben sein.

Eine Miniaturisierung der verwendeten Totaldrucksonden war die unausweich-

liche Konsequenz. Gleichzeitig musste auf eine mSglichst kurze Einstellzeit des

Systems-Sonde-Manometer geachtet werden.

Bei den auf dem Prinzip des U-Rohr-Manometers beruhenden Manometern

ist jede Aenderung der Anzeige mit einer Verschiebung des im Ger5i eingeschlos-

senen Volumens verkniipft. Die SSule im U-Rohr ist deshalb erst dann mit dem zu

messenden Druck im Gleichgewicht, wenn alle DruckgefSlle innerhalb des Messsy-

stems, hervorgerufen durch diese Volumenverschiebung, abgeklungen sind.

Eine kurze Einstellzeit kann daher nur durch einen moglichst geringen Durch-

flusswiderstand innerhalb des Messsystems erreicht werden, was besonders fiir

die Konstruktion der verwendeten Sonden zu beachten ist.

Die ZusammenhSnge, welche auf die speziellen Grenzschichtsonden gefiihrt

haben, sindbekannt, z.B. (11); wir wiederholen ihre Ableitung lediglich in der Ab-

sicht, dem Leser, fiir den die Sondenkonstruktion von Interesse ist, die Vergleichs-

unterlagen bereitzustellen.

Die Einstellzeit, laminare StrSmung im Messsystem vorausgesetzt, ergibt

sich dann nach den folgenden Ueberlegungen: ftir ein Rohrelement der LSnge dl gilt

unter der Annahme einer ausgebildeten Rohrstromung

dp = u . 8 • -i • U (1)
If

(u = ZShigkeitrkg-m"1.sec"1])

Das DruckanzeigegerSt 15sst sich, wenn wir uns auf ein lineares System be-

schrSnken, mit den folgenden zwei Formeln beschreiben:
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A pM = ot . k fur Druck und Ausschlag

v„ = or. k fUr Volumen und Ausschlag

ot steht hier fiir den Ausschlag des Messinstrumentes. Indem wir die KontinuitSts-

gleichung fiir ein Rohrelement anschreiben, erhalten wir

u .
it* . R" = a . ky ; a = (2)

mitGl. (1):

dp • T IT = or, • k • u • 8 • -^ (3)
R

Die LinearitSt des Manometers liefert uns

dp,, = das • k
*\M p

Denken wir uns nun nur dieses Rohrelement am DruckanzeigegerSt angeschlossen,

so wird (3) zu

d« kv
„

128 dl
n ,

_ ...

5"
=

\
P

•

TT "I J D
=

2 R (4)

Integriert iiber die ganze Rohriange, erhSlt man

« kv
„

128 f dl

*
=

S p
•

t
•

{ ?

sofern^i konstant ist im System : Oder auch

«o eXp I Uv 128J LTU/D4jJ

(5)

(6)

Der Wert 1/ J —j stellt eine geometrische Grosse dar, die nur von der Sondenkon-
"'
D

struktion und den Druckleitungen im Messsystem abhangt.

Einen fUr eine bestimmte Sonde charakteristischen Wert erhalt man, wenn man

diesen Wert mit der entsprechenden Grosse einer fiktiven Vergleichssonde, welche
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aus einem Rohr von gleicher LSnge, aber einem Innendurchmesser entsprechend

dem engsten Querschnitt der fraglichen Sonde, vergleicht.

L = totale Lange der Sonde
o

D = engster aequivalenter Durchmesser.

Fiir eine Sonde bestehend aus einem zylindrischen Rohr hat 0 den Wert 1. Je gros¬

ser 0, umso kiirzer wird die Einstellzeit, wie ein Blick auf Gl. (6) zeigt. Alles

iibrige ist in der Klammer mit k
,
k

,
u enthalten.

Da eine bestimmte, minimale Messgenauigkeit immer vorgeschrieben ist,

kann in Gl. (6) nur in begrenztem Masse uber k /k veriiigt werden, d. h. das einer

gegebenen Anzeige entsprechende Verhaltnis von Druck und Volumenverschiebung

am Messorgan kann nicht beliebig gross gemacht werden. Bei einem gewbhnlichen

mit Fliissigkeit gefiillten U-Rohr-Manometer leuchtet ohne weiteres ein, dass nicht

die Dichte der Manometerfliissigkeit immer grSsser und gleichzeitig der Rohrdurch-

messer immer kleiner werden darf. Die Kapillarwirkung setzt hier die Grenze.

Es bleibt also nur ubrig, das Integral | —j, d. h. 1/0 nach Moglichkeit zu

verkleinern. Die Formel zeigt, dass speziell die Rohrstticke mit kleinem Durch¬

messer moglichst kurz gehalten werden miissen, eine Regel, welche schon oft for-

muliert wurde.

Die konsequente Berticksichtigung dieses Sachverhalts ftihrte auf die vom Ver-

fasser hergestellten Totaldrucksonden aus Glas, Abb. SI, S 2.

Die bei diesen Sonden sich ergebende StBrung des Strbmungsfeldes am Mess¬

loch ist zumindest im Unterschallgebiet weniger gross als man vermuten wiirde, da

der Storeinfluss, der sich vom hinteren, dicken Teil der Sonde bis zum Messloch aus-

breitet, nSherungsweise exponentiell mit der Entfernung abklingt.

o' o

LoD
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Abb. S 1 Mit Araldit gefasste Grenzschichtsonde aus Glas (die Araldit-Fassung ist

ca. 30 mm lang).

dj = 0,1 mm

Abb. S 2 Kobra-Spitze der Glassonde von Abb. S 1. Aussendurchmesser der mittle-

ren Oeffnung fiir den Totaldruck da = 0,16 mm, Innen

(0.07 x 0.15 mm)

d» = 6 • 103, L = 100 mm, D = 0,1mm.
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A 2 Die Bestimmung der Wandschubspannung

Zur Verifikation der Berechnungsregel des kritischen Totaldruckes wurde die

Wandschubspannung im Rekompressionsgebiet nach der von F. Clauser (20) be-

schriebenen Methode bestimmt.

Das Verfahren geht aus vom sog. wall-law, d. h. Wandgesetz der turbulenten

Grenzschichten.

Die Geschwindigkeitsverteilung in einer turbulenten Grenzschicht unmittelbar

iiber der laminaren Unterschicht, in der sog. constant-stress layer (23), folgt ei-

nem universellen Gesetz, gleichgultig welchen Wert der Druckgradient ISngs der

Wand annimmt, wenn man fur den Wandabstand und die Geschwindigkeit die bezoge-

nen Grossen

v- y-^,v - h > u* = <V?>V2

wo T die Wandschubspannung ist, verwendet, Abb. W 1. Setzt man die Definition

des Srtlichen Reibungsbeiwertes

in die Ausdriicke fiir bezogenen Wandabstand und bezogene Geschwindigkeit ein, so

hat das universelle Gesetz die Form

1/2 u_ • y c;V2
v

GO I

jl
. (V . f (^_L . qn

d. h. man erhSlt mit c' als Parameter eine Kurvenfamilie fiir die Geschwindigkeits¬

verteilung, vgl. Abb. W 2.

Zur Bestimmung der Wandschubspannung trSgt man nun die gemessenen Profil-

punkte in das Diagramm W 2 ein, und sucht die Profilkurve, welche im Bereich der

constant-stress-layer mit den Messpunkten am besten iibereinstimmt. Das entspre-

chende cl ergibt mit dem gemessenen Staudruck der ungestorten Stromung ausserhalb

der Grenzschicht die gesuchte Wandschubspannung T .
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uAr

Abb. W 1 Das universelle Geschwindigkeitsprofil in der sog. constant-stress-

layer einer turbulenten Wandgrenzschicht (nach (23)).

10 100 1000 10000

wRev
ooo I

Abb. W 2 Die Profilfamilie mit dem Parameter c'f.

Bedingung fiir eine einwandfreie Messung von T mit dieser Methode ist un-

ter anderem, dass man das Geschwindigkeitsprofil in der Region der sog. constant-

stress-layer zufriedenstellend bestimmen kann.

Die Tauglichkeit der verfiigbaren Sonden zur Anwendung dieser Methode wur-

de an einer Plattengrenzschicht ohne Druckgradient iiberpriift.

In Abb. W 3 ist der auf obige Art bestimmte Wandschubspannungsverlauf ISngs

der Platte dem nach der Formel

c^ = 0.058 Re.
-0.2

der universellen, turbulenten Plattengrenzschicht berechneten Verlauf fiir eine von

der Plattenvorderkante weg turbulente Grenzschicht gegeniibergestellt.

Die feststellbaren Abweichungen sind vermutlich zurtickzuftihren auf Reynolds-

zahl-Einflvisse am Anfang der Grenzschicht (Umschlag laminar - turbulent, etc.),

welche bei der Rechnung nicht beriicksichtigt werden.
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Abb. W 3 Gemessener und berechneter Verlauf der Wandschubspannung fiir eine

ebene Plattengrenzschicht.

Aus dem Vergleich der gemessenen Geschwindigkeitsprofile mit den theoretisch

aus dem Wandgesetz folgenden Profilen konnte sodann der Wandeinfluss auf die Son-

denanzeige ermittelt werden. Der Einfluss des Geschwindigkeitkeitsgradienten auf

die Sondenanzeige wurde durch eine entsprechende Verschiebvmg des XJrsprungs fiir

den Wandabstand beim Aufzeichnen des Profils nach den Angaben von (131) beriick-

sichtigt.

Es zeigte sich, dass ein wesentlicher Wandeinfluss bei Verwendung der in A 1

beschriebenen Sonden ausserhalb der laminaren Unterschicht kaum auftrat, namlich

nur bis zu einem Wandabstand von etwa *q = 30, wobei fiir die Dicke der laminaren

Unterschicht iiblicherweise etwa Tp = 11 angenommen wird.

Abb. W 4 gibt den Verlauf dieses Wandeinflusses ausgedriickt durch das Ver-

hSltnis der aus der Druckanzeige folgenden Geschwindigkeit und der wirklichen, aus

dem universellen Profil folgenden Geschwindigkeit in Funktion des Wandabstandes

wieder.

0 05 1 15 2

Abb. W 4 Der Wandeinfluss auf die Anzeige der Grenzschichtsonde.
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Das aus dieser Abbildung hervorgehende Resultat iiberrascht nicht, denn im

turbulenten Teil der Grenzschicht (y/A > 1) wird der Geschwindigkeitsgradient in-

folge der Turbulenz stark abgeflacht und nur in der laminaren Unterschicht, d. h.

in der sog. viscous-layer (23) wird er so gross, dass ein deutlicher Wandeffekt ent-

stehen kann.

Der VerdrSngungseffekt der verwendeten Glassonden war klein, wie aus Abb.

S 1 und S 2 ersehen werden kann, da selbst dann noch ein teilweises Umstromen

der Sonde moglich ist, wenn diese die Wand beruhrt.

A 3 Die kombinierte Schlieren- und Interferenzoptik

Die der Konstruktion des optischen Systems zugrunde liegenden Ueberlegun-

gen werden in diesem Abschnitt nSher erlSutert.

Die Diskussion der dem System innewohnenden Fehler einerseits und der an

eine Schlieren- bezw. Interferenzoptik zu stellenden Forderungen anderseits, er-

gibt die Antwort auf die Frage nach den nfitigen und mBglichen Korrektureingriffen

und zeigt, wie im vorllegenden Fall die Aufgabe, ein kombiniertes Schlieren- und

Interferenzsystem unter Verwendung von Qptiken mittlerer QualitSt zu konstruieren,

das zudem unempfindlich inbezug auf Deformationen der Halterung sein sollte, ge-

lost wurde.

Durch geeignet gewShlte Korrekturlinsen ist es moglich, die wichtigsten Ab-

bildungefehler eines opt. Systems mittels entgegengesetzter Fehler zu kompensie-

ren. Die konsequente Ausniitzung dieser Mo'glichkeit hat es erlaubt, in der Schlie-

renoptik Spiegel einer preisgiinstigen, mittleren Qualitat zu beniitzen, d. h. Spiegel-

flSchen, deren Abweichung von der theor. geforderten Gestalt in der Grosse von et-

wa A/8 liegt, wobei A etwa die WellenlSnge des griinen Lichtes bedeutet.

Grundsatzlich treten im System Abb. 9 als wichtigste Fehler sphSrische Aber¬

ration, Astigmatismus und Koma auf. Die zonale sphSrische Aberration riihrt vom

Gestaltfehler der Spiegelflachen her. Der Astigmatismus, wie auch zur Hauptsache

der Koma-Fehler, ist durch die Schiefstellung des Parabolspiegels verursacht, wel-

che einen von Abdeckungen freien Strahlengang der Spiegeloptik ermbglicht.

Die sphSrische Aberration verursacht einen zur optischen Achse rotationssym-

metrischen Fehler, wShrend der Astigmatismus einen Fehler parallel bezw. senk-

recht zur Kippachse des Parabolspiegels erzeugt. Durch den Koma-Fehler geht ein

Punkt in ein Gebilde mit einem Schweif fiber.
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Es sei darauf hingewiesen, dass im beschriebenen System dieser Fehler sich

durch das Koinzidenzverfahren verdoppelt, im Gcgensatz etwa zum iiblichen Cer-

ny-Turner System, wo das Koma aufgehoben wird. Bei einem genligend kleinen

Kippwinkel des Parabolspiegels ist dieser Fehler allerdings kaum mehr feststell-

bar.

0a man beim Schlierenverfahren normalerweise nur den Schlierenspalt auf

das Schlierenmesser abbildet, d. h. im wesentlichen nur eindimensionale Gebilde

handhabt, erhalt man, abgesehen von der sphSrischen Aberration, eine praktisch

fehlerfreie Abbildung, wenn man den Schlierenspalt und die Messkante parallel

bezw. senkrecht zur Kippachse des Parabolspiegels orientiert.

Der astigmatische Fehler kann sich dann jeweilen nur parallel zum Licht-

schlitz auswirken und tritt deshalb nicht in Erscheinung.

Beim interferometrischen Verfahren muss auf bestmogliche Korrektur der

Fehler grosstes Gewicht gelegt werden und zwar aus zwei Griinden: Erstens er-

gibt nur eine gut korrigierte Optik Interferenzstreifen von konstantem Abstand im

Gesichtsfeld (man beniitzt solche Anordnungen wie diese zur Qualitatspriifung op-

tischer FlSchen). Zweitens ist wegen der Verwendung einer flSchenhaften Lichtquel-

le die raumliche KohSrenz der Iichtbundel beschrHnkt, sodass die von einem Punkt

der Lichtquelle ausgehenden Strahlen im Abbild der Lichtquelle hinter der Test-

strecke sich moglichst ohne Lauflangen- und Winkelfehler wieder treffen miissen,

um ein Interferenzbild maximaler Intensitat zu ergeben. (Ein sog. Laser erlaubt

in dieser Hinsicht grossere Freiheit.)

Eine kombinierte Schlieren- und Interferenzoptik muss deshalb sowohl in be-

zug auf sphSrische Aberration, wie auf Astigmatismus und Koma korrigiert sein.

Bei einigermassen sorgfSltig hergestellten SpiegelflSchen ist die Verteilung

der zonalen sphSrischen Aberration meist monoton und ahnlich derjenigen von Lin-

sen mit KugelflSchen.

Diesen Sachverhalt haben wir beniitzt, indem wir mittels einer geeignet aus-

gesuchten Meniskuslinse, die wir leicht gekippt in den Strahlengang einschoben,

einerseits die sphSrische Aberration (Meniskus), andererseits den Astigmatismus

und den Koma-Fehler (Kippen) auf ein ertrSgliches Mass reduziert haben.

Astigmatismus und Koma werden durch das gleiche Kippen korrigiert, die

Kippwinkel, bei denen der Fehler kompensiert wird haben aber verschiedene Werte,

sodass man mit der Korrekturlinse in die optimale Zwischenstellung geht. (Vgl. hie-

zu die Korrektur der Bildfehler eines sog. "Schiefspiegler"-Teleskops von A. Kut-

ter in annales de la soci6t6 astronomique de suisse, Rascher 1962.)



- 202 -

Das verwendete Interferenzsystem wurde der Arbeit [102] entnommen. Es weist

zwei fiir unseren Anwendungsfall wichtige Elgenheiten auf, welche wir etwas nSher

betrachten wollen.

An die Stelle der halbdurchlSssigen Spiegel beim Mach-Zehnder Interferometer

treten zwei Beugungsgitter, vgl. Abb. J 1. Der Winkel zwischen den beiden koharen-

ten Lichtbiindeln wird damit zu einer Funktion der Wellenlange und zwar gerade so,

dass der Abstand der Ihterferenzstreifen unabhSngig von dieser Wellenlange bleibt,

Abb. J 2.

L K B Bl G1 S T S G2 Po P

Abb. J 1 Prinzipschema eines Interferometers unter Bentitzung von Beugungsgittern
als Lichtteiler. Es bedeuten: L Lichtquelle, K Kondensator, B Blende,
BL Linse zur Abbildung der Blende auf T, G 1 Beugungsgitter, S Schlie-

renkopf, T Testobjekt, G 2 Beugungsgitter, P0 Photoobjektiv, P Photo-

platte.

Abb. J 2 Zum Zusammenhang zwischen Streifenabstand und Lichtwellenlange beim

Interferometer mit Beugungsgittern.

Es findet lediglich eine gewisse Phasenverschiebung der den verschiedenen

WellenlSngen zugeordneten Streifensysteme statt. Die Streifenkontraste sind deshalb

fiir weisses Licht nur wenig schwScher als fur monochromatisches und sind Uber das

ganze Gesichtsfeld von gleichbleibender Starke. Man kann also mit einer viel einfache-

ren und schwScheren Lichtquelle auskommen als beim monochromatischen Mach-Zehn¬

der Interferometer, da die Lichtausbeute bedeutend besser ist. Dies 1st natiirlich nur



- 203 -

fiir ein System zutreffend, dessen Beugungsgitter eine Furchenform solcherart auf-

weisen, dass praktisch die ganze auftreffende Lichtmenge gleichmSssig auf die zwei

zur Lichtteilung herangezogenen Strahlungsordnungen verteilt wird.

Die beiden koharenten Lichtbiindel stellen je die Halite des die Schlierenoptik

durchsetzenden Lichtbundels dar. Die Teststrecke muss deshalb so eingerichtet wer¬

den, dass nur die HSlfte des fiir Schlierenuntersuchungen zur Verfiigung stehenden

Feldes gebraucht wird, da die andere Halfte durch das ungestorte Lichtbiindel bean-

sprucht wird. Li dieser Anordnung gehen also beide Lichtbiindel durch die gleiche

Optik und irgendwelche Verschiebungen einzelner Bestandteile wirken sich gleich-

sinnig auf beide Lichtbiindel aus. Dire Wirkung wird dadurch grosstenteils kompen-

siert. Das System ist deshalb in hohem Masse unempfindlich gegeniiber mechanischen

Deformationen. Erst durch die Eigenschaften des gewShlten Interferenzsystems war

es moglich, dass das Interferenzverfahren uberhaupt angewendet werden konnte,

trotz der bescheidenen Qualitat der optischen Komponenten.

Da die beiden Beugungsgitter optisch am gleichen Ort wie Schlierenblende und

-messer anzubringen sind, ist auf einfache Art ein Umschalten zwischen Schlieren-

system und Interierenzsystem moglich, indem die Beugungsgitter an die Stelle der

Schlierenblenden geschoben werden.

Die Abb. J 3 zeigt die Funkenlichtaufnahme eines Heissluftstrahls, einmal

als Schlierenbild und einmal als Interferenzbild.
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Schlierenbild

Interferenzbild

Abb. J 3 Entsprechende Schlieren- und Interferenzaufnahme eines Heissluftstrahls.
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A 4 Das Funkenlicht

Im folgenden werden die wichtigsten konstruktiven Einzelheiten eines eigens

konzipierten und gebauten Funkenlichtapparates beschrieben. Das Schaltschema

des Funkenlichtapparates und des zugehorigen Hochspannungsgenerators gibt Abb.

F 1. Die Apparatur erzeugt Einzelfunken. Die photographisch wirksame Funken¬

dauer durfte 1 usee nicht wesentlich iiberschreiten. Bei dieser Funkendauer wurden

nSmlich Einzelheiten des StrSmungsfeldes von etwa 0.1 i 1 mm Abmessung bei ei-

ner Stromungsgeschwindigkeit von ca. 300 m sec" noch erkennbar abgebildet.

Ikfl

O 6

100V pulse ex.

Abb. F 1 Schaltschema des Hochspannungsgenerators und der Funkenstrecke.

Die niedrig gehaltene Induktivitat des Entladestromkreises, die aus der aus

Abb. F 2 erkennbaren coaxialen Anordnung der Funkenstrecke folgte, ergab eine

(stationSr berechnete) Induktivitat von 0.06 uH, was einer Eigenfrequenz von etwa

1 MHz entspricht. Diesen Zahlenwerten kommt allerdings nur bedingt eine quanti¬

tative Bedeutung zu, da die Abmessungen der Funkenstrecke und einzelner Teile des

Entladekrelses im Vergleich zur Welleniange der elektrlschen Schwingungen bei der

Entladung bereits nicht mehr vernachlSsslgbar sind und mithin die Voraussetzung

fiir eine stationSre Berechnung nicht mehr ohne weiteres erfiillt sind.

Daher wurden die Daten des zeitlichen Lichtverlaufs der Entladung aus Ver-

gleichsmessungen mlt einem im Handel erhSltlichen BlitzgerSt das mit dem Losch-

funkenprinzip arbeitet, rekonstruiert.



- 206 -

|
Abb. F 2 Schnitt durch die Funkenstrecke.

Es ergab sich aus diesem Vergleich eine Anstiegszeit auf 90 % der maximalen

Lichtintensitat von etwa 0,3 usee und ein Verharren Uber 90 % bis etwa 1 usee nach

der Ziindung. Photographisch wirksam ist bei diesen kurzen Belichtungszeiten haupt-

sgchlich die Periode des steilen Anstiegs der Lichtintensitat, sodass die effektiv

wirksame Funkendauer die Grfissenordnung dieser Anstiegszeit nicht wesentlich

iibersteigt.

Die Wahl der Ladespannung, sowie die Ausbildung und das Material der Elek-

troden der Funkenstrecke fiihrten zu einer Lichtquelle hoher Leuchtdichte und guter

Lichtausbeute. Durch eine relativ niedrige Ladespannung und eine entsprechend no¬

ne EntladestromstSrke entsteht ein kurzer, durch den Pinch-Effekt komprimierter

Entladefunken (self pinching), dessen Licht durch die Elektrodenbohrungen axial

austritt.

Dadurch kann die maximal mbgliche Leuchtdichte realisiert werden. Die Ver-

wendung von Magnesiumelektroden ermoglichte eine fiihlbare, zusStzliche Steigerung

der Lichtausbeute, da ein grosser Teil der Energie, die sonst durch Ionisation der

Gase in der Funkenstrecke verloren ginge, das bei der Entladung verdampfende Mag¬

nesium zum Leuchten anregt. Magnesium eignet sich abgesehen von giinstigen Ver-

dampfungseigenschaften deshalb, weil sein Emissionsspektrum neben einem ausge-

dehnten Ultraviolettbereich im sichtbaren Teil des Spektrums etwa bei einer Wellen-

lSnge von 518 mu drei sehr intensive Emissionslinien aufweist.

Da die Justierung des optischen Systems mit Hilfe des Funkenlichts allein aus

einleuchtenden Griinden nicht in Frage kommt, wurde eine Hilfsoptik verwendet,

vgl. Abb. F 3, welche erlaubte, die Justierung mit Hilfe einer GlUhlampe als Licht¬

quelle durchzufiihren.
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Abb. F 3 Justieroptik der Funkenstrecke. Schema.

Durch Aufklappen des Schwenkspiegels tritt die von der Gluhbirne beleuchtete

Lochblende optisch an die Stelle der Elektrodenbohrung.
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