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6.SCHLUSSFOLGERUNGEN.

In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde die Vermutung

ausgedrückt, dass die Erklärung für sehr häufig beobach¬

tete Abweichungen zwischen gerechneter und gemessener

Schluckfähigkeit von Turbinen in der rein eindimensionalen

analytischen Behandlung der Stufe oder Stufengruppe zu

suchen sei. Mit Hilfe eines zweidimensionalen Modells

der Repetierstufe ist es uns möglich gewesen, den theo¬

retischen Einfluss verschiedener gewöhnlich getroffener

Annahmen auf das gerechnete Durchflussverhalten der Stufe

zu untersuchen. Obwohl die Vernachlässigung des Einflusses

der über die Schaufelhöhe ungleichmässig verteilten Axial¬

geschwindigkeit auf die mittlere Schluckzahl in gewissen

Fällen fühlbare Verschiebungen verursachen kann, bleiben

die Abweichungen doch klein und erreichen niemals Werte,

die eine Erklärung für die in der Praxis gefundenen Un¬

stimmigkeiten liefern könnten.

Man muss annehmen, dass andere, nicht durch die Theorie

gegebene Einflüsse -insbesondere solche der Fertigung¬

einen grösseren Anteil an den beobachteten Abweichungen

haben. Die Praxis wird stets darauf angewiesen sein, sich

auf eine eindimensionale Theorie zu stützen, da nur so

ein unwirtschaftlich grosser Rechenaufwand vermieden werden

kann. Der Einfluss dreidimensionaler Effekte muss dabei

in summarischer Weise in die Theorie eingeführt.werden.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass dabei die

Wahl des Radius,auf den sich die Umfangsgeschwindigkeit

und damit der ganze Geschwindigkeitsplan bezieht, von

Bedeutung ist.
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Wählt man nämlich den Radius des Kreises, der die jewei¬

lige Ringfläche in zwei gleiche Teile teilt -und nicht

etwa den mittleren Radius- so berücksichtigt die so modi¬

fizierte eindimensionale Theorie den dreidimensionalen

Strömungscharakter schon mit einer Näherung, die praktisch

wohl stets ausreichen dürfte. Wenn man die Ergebnisse der

Berechnung der reibungsfreien räumlichen Strömung durch die

Repetierstufe einer eindimensionalen Theorie zugrundelegt

und die sogenannte Grundcharakteristik erhält, so ergibt

sich, dass die' Abströmwinkel aus den Schaufelkranzen

vom Betriebszustand leicht abhängig sind. Diese Abhängig¬

keit kann verglichen werden mit derjenigen, die man aus

Versuchen erhält. Der Unterschied zwischen den beiden

lässt sich aus dem Einfluss der Verluste leicht erklären.

Besser als eine Theorie, die mit Stufencharakteristiken

arbeitet ist eine solche, bei der eine reihenweise Durch¬

rechnung vorgenommen wird. Der Rechenaufwand ist zwar

sehr viel grösser, doch ist er mit der elektronischen

Rechenmaschine leicht zu bewältigen.


