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Vorwort

Bei Querstromgebläsen, d. h. Turbogebläsen mit radialem Ein- und Austritt

am Laufrad verläuft die Strömung im wesentlichen in Ebenen senkrecht zur

Rotorachse. Sie tritt längs eines Teils der Rotorperipherie in den Rotor ein

und verläßt ihn an einem anderen Teil des Umfangs. Im allgemeinen ist nicht

der gesamte Umfang des Laufrades beaufschlagt. Trotz des wesentlich ebenen

Charakters der Strömung sind die Vorgänge im Laufrad verwickelt und es

bereitete stets Schwierigkeiten, die Strömung von außen her nach Wunsch

zu beeinflussen. Es soll zuerst gezeigt werden, was auf Grund von mehr oder

weniger einfachen Vorstellungen früher erreicht wurde, um dann einige neuere

Ergebnisse vorzulegen.
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Symbole

i/j = H„„IU'12 g = Druckzahl

<p
= QJDbU = Schluckzahl

Qt = angesaugte Luftmenge
U = Umfangsgeschwindigkeit des

Laufrades am Außenrand

G = Absolutgeschwindigkeit
W = Relativgeschwindigkeit
D = Laufraddurchmesser

6 = Laufradbreite

Indizes

a = außerhalb des Laufrades

i = innerhalb des Laufrades

1 = am Eintritt

2 = am Austritt

u = Umfangskomponente
m = Meridiankomponente
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1. Frühere Ergebnisse

Das Querstromgebläse wurde erstmals von Mortier etwa um 1890 angegeben.
Es erfolgten einige Patentanmeldungen, und das Gebläse wurde nach Mortiers

Ideen auch mehrfach mit Laufraddurchmessern bis zu 2,8 m ausgeführt [1,2].
Das Hauptanwendungsgebiet war die Grubenventilation.

Fig. 1 zeigt ein solches Mortiergebläse. Die Führung der Luft durch das

Laufrad erfolgt sowohl von außen her durch entsprechende Gestaltung des

Gehäuses als auch innerhalb des Laufschaufelkranzes durch Leitkörper oder

Leitflächen. Durch Verstellen der linken Seitenwand in Fig. la läßt sich die

Fördermenge regulieren.
Einige Daten, welche um die Jahrhundertwende mit derartigen Gebläsen

erzielt wurden, zeigt Tabelle 1.

Fig. 1. Mortiergebläse zur Grubenventilation nach Ihering [1].
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Tabelle 1. Leistungsdaten verschiedener ausgeführter Mortiergebläse nach Ihering [1].

Laufende
No.

Datum Durchmesser
d.

Ventilators Breite
des

Ventilators Tourenzahl des Ventilators Umfangsge¬ schwindigkeit
d.

Ventilators
m

in

der

Sek.

m

Theoretische
S

Maximal-
s

Depression
g

Effektive
§

Depression Wettermenge cbmin
der

Minute
2.

Gewicht
der

g

Luft Indizierte
hj

Leistung
der

oo

Dampf¬ maschine
-p y
a 3

fl'S
co~-t

>

PS

Wirkungsgrad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

f 6.11.96

\ i Monate

[ Betrieb

/17. 4.97

\17. 4.97

J20. 6.97

\20. 6.97

24.10.97

/12. 2.99

\12. 2.99

12. 4.99

22.10. 99

2400

2400

2800

2800

2400

2800

2800

2800

2800

1900

1900

1200

1200

1000

2000

2000

2000

221

215

317

270

199

199

344

260,8
312,3

275

270

39,83
33,93

43,23

38,2
45,7

40,33

39,6

177

256

199

192

47

46

155

118

78

78

160

116,3
172,6

150

142

2604

2600

4325

3660

2605

2617

2348,4

5723

6716

5323

5472

1,2
1,2

1,224

1,19
1,18

1,2

1,2

227,5
146

59,92
elektr.

140,48

272,4
451,5

149

96

45,16
45,36

83,5

147,9
262

0,655
0,657

0,75
0,76

0,594

0,543
0,589

Ob die angegebenen Wirkungsgrade korrekt bestimmt wurden, geht aus

dem alten Text nicht klar hervor. Zwar weisen die zitierten Modelle große
Dimensionen (und entsprechend hohe Reynoldszahlen) auf und die Schaufeln

sind relativ dünn, was die Reibungsverluste vermindert. Andererseits wurden

bei den weiter unten erwähnten späteren Versuchen von Ackeret [5] mit ähn¬

lichen kleineren Modellen etwa gleiche Druckzahlen ip bei den entsprechenden
Volumenkennzahlen <p gemessen, jedoch im gleichen Mengenbereich kleinere

Wirkungsgrade, als die in Tabelle 1 angegebenen (siehe Fig. 3). Man darf des¬

halb vermuten, daß auch bei den alten Mortierventilatoren in Wirklichkeit

nur Wirkungsgrade zwischen 50 und 60% erreicht wurden. Soweit bekannt,
wurden auch bis heute sonst niemals wesentlich höhere Werte erreicht. Die

— insbesondere im Rahmen der vorliegenden Arbeit — erzielten Fortschritte

beziehen sich zunächst auf andere Größen.

Versuche zur Verbesserung wurden mehrfach unternommen. Bereits zwi¬

schen 1900 und 1910 Heß man (mindestens auf dem Papier) die konstruktiv

unbequemen Leitvorrichtungen im Innern des Laufrades fallen [3]. Eine Patent¬

schrift aus dem Jahr 1929 [4] schlägt Ausbuchtungen am Gehäuse gemäß
Fig. 2 vor, so daß praktisch der ganze Umfang beaufschlagt wird. Damit läßt

sich tatsächlich eine bessere Stabilisierung der Strömung erreichen.

Nichtsdestoweniger hat das Querstromgebläse in all diesen Jahrzehnten

keine Anwendung von irgendwelcher Bedeutung gefunden; hauptsächlich des¬

halb, weil es nie gelang, Wirkungsgrade und gleichzeitig Bauformen zu finden,
welche diesen Gebläsetyp als allgemein interessant im Vergleich mit anderen

Typen erscheinen ließen.

Erwähnung verdient eine Untersuchung von J. Ackeret und Sprenger [5],
welche zeigte, daß mit der alten, schon von Mortier entwickelten Gehäuseform

und mit einem ähnlichen Laufrad, jedoch ohne die von ihm verwendeten

Leitkörper im Laufradinnern und ohne durchgehende Welle wesentlich größere
Volumenkennzahlen <p und bei den größeren <p-Werten auch höhere Druck-
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zahlen und Wirkungsgrade erzielt werden können. Fig. 3 zeigt einen Vergleich
zwischen den Druckzahlen des Mortiergebläses laut Tabelle 1 und den von

Ackeret/Sprenger an einem ähnlichen Modell ohne Füllkörper und ohne durchs

Laufrad durchgehende Welle gemessenen Daten. Die Wirkungsgrade für das

Modell Mortier wurden dabei zu Vergleichszwecken so umgerechnet, daß sich

für beide Modelle gleiches ip/rj ergibt.
Eine solche Charakteristik ist zweifellos interessant für Anwendungszwecke,

bei denen hoher Druck und gleichzeitig großer Durchsatz gefordert wird, also

z. B. für viele Lüftungsprobleme. J. Ackeret schlug damals vor, das Querstrom¬
gebläse für die Grenzschichtabsaugung und Grenzschichtbeschleunigung an

Flugzeugtragflügeln zur Auftriebsvermehrung zu verwenden. Diese Anwen¬

dungsmöglichkeit findet seit einigen Jahren erneute Beachtung.

0.1 02 0.3 0A 0.5 0.6 0.7 0.8 05 1.0 1.1 1.2 = )»

Fig. 2. Querstromgebläse mit Aus- Fig. 3. Vergleich zwischen Leistungsdaten nach

buchtung am Gehäuse zur Stabili- Versuchen von Ackeret und Sprenger [5] und Ergeb-
sierung der Strömung nach DRP nissen mit Mortiergebläsen nach Ihering [1], Ver-

471551 [4]. gleich der Wirkungsgrade siehe Text.

Weitere Fortschritte, über die leider fast keine Veröffentlichungen vorlie¬

gen, wurden in den letzten Jahren von B. Eck, seinen Mitarbeitern und Lizenz¬

nehmern erzielt [6,7]. Die Arbeiten von Eck bewegten sich hauptsächlich
(oder ausschließlich?) auf der Linie der gleichzeitigen Erhöhung von Wirkungs¬
grad, Druckzahl und Schluckzahl. Mit dieser Problemstellung, die hauptsäch¬
lich in der Lüftungstechnik gegeben ist, sind beachtliche Ergebnisse erreicht

worden, nämlich Schluckzahlen <p zwischen 1,0 und 2,0 und Druckzahlen

i/< = 2,5—3,5.
In der vorliegenden Arbeit soll die Entwicklung von Lösungen eines anderen

Problemkreises beschrieben werden. Es soll die Frage diskutiert werden, wie

hohe Druckzahlen mit vertretbarenWirkungsgraden bei extrem kleinen Schluck¬

zahlen und mit in axialer Richtung schmalen Laufrädern erreicht werden kön¬

nen. Diese Fragestellung ergab sich bei der Suche nach einem Hochdruck¬

turbogebläse für relativ kleine Fördermengen.
Ausgangspunkt für die Untersuchungen war eine Reihe Detail-Strömungs¬

messungen an mehr oder weniger bekannten Bauformen. Diese Messungen
hatten zum Ziel, die auf den ersten Bück etwas undurchsichtigen Strömungs¬
vorgänge besser verstehen zu lernen.
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2. Beobachtungen

Ein Versuchsstand gemäß Fig. 4 diente zur Messung und Beobachtung der

Strömung und ihrer Details. Das Laufrad ist fliegend gelagert und von einem

Pendelmotor mit Drehmomentwaage angetrieben. Auf der dem Motor gegen¬

überliegenden Seite ist der Versuchsstand durch eine Plexiglasplatte abge¬
schlossen, durch welche Strömungssonden außerhalb und innerhalb des Lauf¬

schaufelkranzes in die Strömung eingeführt werden konnten. Alle, auch die

später beschriebenen Messungen, wurden im Institut für Aerodynamik der

ETH durchgeführt.
Es war bei diesem Versuchsstand möglich, rasch und ohne großen Aufwand

Modelländerungen vorzunehmen durch Auswechseln oder Einschieben der aus

Holzklötzen ausgesägten Gehäuseteile, welche zwischen den Stirnplatten des

Versuchsstandes befestigt waren. Dies erleichterte die Arbeit sehr, da die

Einflüsse der verschiedenen Formparameter auf die Strömung in komplexer
Weise voneinander abhängen und deshalb häufig Modelländerungen auch zur

Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse nötig waren.

Selbst ein grober Überblick war also nicht ohne eine größere Anzahl ein¬

gehender Beobachtungen der effektiven Strömungsvorgänge zu gewinnen.
Fig. 5—8 zeigt die hierbei verwendeten Laufschaufelgitter und Schaufelpro¬
file und Fig. 9—13 einige der in dieser Beobachtungsphase untersuchten

Gehäuseformen. Die Auswahl der Laufgitter und Gehäuseformen erfolgte auf

Grund von orientierenden Vorversuchen. Dieselben hatten rein empirisch
ergeben, daß die von Mortier bereits gefundenen Gehäuseformen grosso modo

relativ günstig sind und daß man auch mit verschiedenen Laufrädern durch

reines Probieren immer wieder auf ganz ähnliche optimale Gehäuseformen

kommt. Es versteht sich, daß dies nur in sehr grober Annäherung richtig sein

kann, doch war zu erwarten, daß an den so ermittelten Bauformen nützliche,
zu weiteren Verbesserungen führende Beobachtungen anzustellen seien.

Fig. 4. Versuchsstand, Motordrehzahl 3000 T/min, Laufraddurchmesser 180 mm.
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Fig. 5. Gitter 1. Fig. 6. Gitter 2.

Fig. 7. Gitter 3.

Profil 1

Profil 2

Fig. 8. Schaufelprofile.
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Gemeinsames Kennzeichen der Gehäuseformen in Fig. 9—13 ist die enge

Abdeckung eines gewissen Teils des Laufradumfangs zwischen der Diffusor-

zunge und dem Wiedereintritt des Laufgitters in die Ansaugkammer. Bei

solchen Gehäusen muß der Zentriwinkel des Abdeckbogens aus Gründen, die

noch später zu schildern sein werden, innerhalb gewisser, relativ enger Grenzen

liegen. Ferner ist die scharfe Kante zwischen der den Ansaugraum und der

den Laufradspalt begrenzenden Gehäusewand wichtig zur Vermeidung der

Rückströmung der Luft längs dieses Spaltes in den Ansaugraum und auch

Fig. 10.
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für die Ausbildung einer möglichst geordneten Strömung innerhalb des Lauf¬

rades.

Das gesamte Strömungsfeld ist am besten zu verstehen, wenn man von der

Betrachtung der Strömung in dem durch das Laufgitter umschlossenen Innen¬

raum ausgeht und die Zusammenhänge mit den dazugehörigen Strömungen
im Laufschaufelgitter und in den Außenräumen aufsucht. Dies Verfahren

empfiehlt sich aus zwei Gründen: Erstens bestehen, wenn man verlustreiche

Strömungen ausschließt, im Innenraum relativ wenige Variationsmöglich-

Fig. 11.

Fig. 12.

13



keiten dadurch, daß die geometrische Gestalt des Laufgitters längs des Umfangs
gleich bleibt und hiedurch für die Vorgabe der die Strömung bestimmenden

Randbedingungen wesentliche Einschränkungen gegeben sind. Zweitens ist das

Problem einer ebenen Strömung innerhalb eines Kreises auch theoretisch

Fig. 14. Verlauf der Stromlinien im Innern des Laufrades, aufgenommen bei Gitter 2,
Gehäuse 3, b = 60 mm, <p = 0,356. Der Abstand der Stromlinie voneinander ist willkürlich

und ist deshalb kein Maß fur die örtliche Geschwindigkeit.
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relativ am leichtesten zu überblicken. Die Variationsmöghchkeiten sind also

im Innern am besten zu übersehen.

Fig. 14 zeigt ein typisches Stromlinienbild des Innenraums, welches zum

besseren Verständnis der später beschriebenen ersten Meßresultate dienen mag.
Die Stromlinien in diesem Bild geben nur die Richtung der Strömung an.

Ihre Abstände voneinander sind kein Maß für die Größe der Geschwindigkeit.
Es handelt sich um einen Strahl mit einseitig freiem Rand oder auch anders
betrachtet um einen Wirbel mit einem bewegungsfreien Kern. In dem schraf¬

fierten Gebiet von Fig. 14 bestehen keine geordnete Bewegung und auch keine

mit dem Staurohr beobachtbaren Fluktuationen. Auch der kurze Artikel von

Reinders [7] weist bereits auf die Existenz des Wirbelkerns hin. Der Strahlrand

ist meistens, wie wir noch sehen werden, relativ scharf und auf der linken Seite

dieses Randes folgt ein Gebiet mit annähernd konstantem Gesamtdruck,
sofern der Gesamtdruck beim Eintritt in den Laufradinnenraum einigermaßen
konstant ist.

Die Auswahl der Laufschaufelgitter Fig. 5—7 erfolgte nach dem Gesichts¬

punkt, daß die das Gitter verlassende Strömung nach Durchlaufen des Innen¬

raums das gleiche Gitter wieder unter dem annähernd gleichen Relativwinkel

treffen muß. Das Naheliegendste ist, bei konstantem Gesamtdruck konstanten

Drall längs des Gitterinnenrandes in bezug auf die Drehachse anzunehmen.
Dann ergibt sich zwangsläufig, daß die Relativströmung am Gitterrand überall
radial verlaufen muß.

Für den Gebläsekonstrukteur ist es sehr erfreulich, daß diese Bedingung
zu erfüllen ist, ohne daß das Maß der Verzögerung oder der Beschleunigung
der Absolutströmung im Innenraum dadurch beschränkt oder gar festgelegt
würde. Beschleunigung oder Verzögerung sind unter anderen Gesichtspunkten
zu wählen, auf die — wie überhaupt auf die theoretischen Zusammenhänge —
später genauer eingegangen werden soll.

Von dem auf der Druckseite des Gehäuses gelegenen Diffusor soll weiter

unten die Rede sein. An sich kommt diesem große Bedeutung zu, da Quer¬
stromgebläse immer einen vergleichsweise kleinen Reaktionsgrad haben. Um

so wichtiger war es, zuerst die Laufradströmung genauer zu studieren, um

Mittel und Wege zu finden, den Reaktionsgrad möglichst groß zu machen und

gleichzeitig eine Geschwindigkeits- und Druckverteilung am Diffusoreintritt

zu erzeugen, welche eine gute Druckrückgewinnung ermöglicht.
Die Vorgänge im Laufrad und in dessen näherer Umgebung werden deut¬

licher durch Analyse der im folgenden wiedergegebenen Detailmessungen. Die

Meßstellen sind in Fig. 5—7 angegeben. Sie liegen auf Kreisen durch die

Punkte A und I im Radialabstand 15 mm vom Gitter außen und innen und

sind im allgemeinen um je 10 Bogengrade voneinander entfernt. An jedem
Meßpunkt konnte der statische Druck an der der Antriebsseite gegenüber¬
liegenden Vorderwand sowie Gesamtdruck und Strömungswinkel über die

ganze Laufradbreite ermittelt werden. Die statische Druckmessung nur an

einer Wand wurde als ausreichend betrachtet, weil die Strömung im wesent¬

lichen eben und parallel zu dieser Wand verläuft und im allgemeinen auch

keine starken Unsymmetrien in der Energieverteilung über der Breite auf¬

traten. Die Winkelmessung ist etwas unsicher. Sie erfolgte mit einer relativ

richtungsempfindlichen Gesamtdrucksonde durch Eingabeln der Richtung des

Druckmaximums mittels mehrerer Ablesungen der Druckanzeige unter beid¬

seitig abweichenden Winkeln. Die Genauigkeit solcher Messungen ist natürlich,
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zumal in einem variablen Strömungsfeld, nicht sehr groß und betrug meist

etwa ±3°.
Fehler in der Gesamtdruckmessung sind in der das Laufgitter innen oder

außen verlassenden Strömung möglich durch den Einfluß der von den Lauf¬

schaufeln herrührenden Strömungsdellen. Die gemessenen zeitlichen Mittel¬

werte der Energie können etwas kleiner sein als die wirklichen.

Die gemessenen und aus den Messungen errechneten Daten sind in den

folgenden Figuren über dem Umfangsbogenwinkel aufgetragen, wobei der

Nullpunkt jeweils an die Eintrittsstelle des Laufschaufelgitters in den Ansaug¬
raum gelegt wurde (siehe Fig. 9—13). tfii und ifia beziehen sich stets auf die

Umfangsgeschwindigkeit außen.

Alle in den Fig. 15—22 aufgetragenen Gesamtdruckmessungen sind Mittel¬

werte über der Laufradbreite. Die Fig. 23—26 zeigen einige typische solche

Energieverteilungen. Alle Messungen wurden zunächst mit ziemlich breiten

Fig. 15.
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Fig. 15—22. Druck und Energie am Laufrad. = Gesamtdruck, - stat. Druck,
die Meßkreise liegen im Abstand von 15 mm außerhalb und innerhalb des Gitterrandes.

Die angegebenen Daten sind Mittelwerte über der Laufradbreite 6 = 60 mm.
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-26. Energieverteilung über der Laufradbreite b = 60 mm, = Gesamtdruck,
= stat. Druck, M = Motorseite, A = Außenseite.
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Laufrädern mit dem Breitenverhältnis 6/D=l/3 durchgeführt, um den rela¬

tiven Einfluß der Gitterrandverluste abschätzen zu können. Die Umfangs¬
geschwindigkeit Ua betrug 28,3 m/s.

Die Energieverteilung ^ im Laufradinnern ist stets sehr gleichmäßig, was

zeigt, daß bei den untersuchten Anordnungen die Gitterrandverluste gegenüber
den Profilreibungsverlusten (bei der Strömung von außen nach innen) keine

Bedeutung haben. Möglicherweise tragen Sekundärströmungen in der Rand¬

grenzschicht dazu bei, das Bild so günstig erscheinen zu lassen. Eventuelle
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Fig. 27—34. Geschwindigkeitskomponenten außerhalb und innerhalb des Laufrades,
-•- — innen, -o- = außen.
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Sekundärströmungen im Gitter müßten sich im Sinn einer Beschleunigung
der Randgrenzschicht in Drehrichtung auswirken, was zu einer Energiever¬
mehrung führte. Es waren jedoch keine Abweichungen der Strömungsrichtung
am Rand gegenüber der Mitte meßbar, welche auf das Vorhandensein solcher

Sekundärströmungen im Zentripetalgitter schließen lassen.

Deutlichere Hinweise auf das Vorhandensein von Sekundärströmungen im

Laufrad geben die Energieverteilungen \jia außen nach Verlassen des Rades.

Die teilweise vorhandenen Energiespitzen in Wandnähe in Verbindung mit

einer gelegentlich beobachteten Verkleinerung des Winkels zwischen Strö-

mungs- und Umfangsrichtung am Ort dieser Spitzen läßt entsprechende

Fig. 29.

-1.0

Fig. 30.
_v

30» 60° 90' 120° 150* 1$0* 210* 240' 270' 300« 330"
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Schlüsse zu. Die Sekundarstromungen wirken also eher im gunstigen Sinn,
d. h. sie tragen dazu bei, die Hauptstromung durch das Gitter zu stabilisieren

und Verluste auszugleichen.
So war schon auf Grund dieser Messungen zu erwarten, daß auch wesentlich

schmalere Laufrader noch gleich gute Resultate liefern wurden, was sich

spater bestätigte.
Die Geschwindigkeitskomponenten auf den Meßkreisen zu beiden Seiten

des Laufgitters (Fig. 27—34) sind aus den gemessenen Mittelwerten der Energie
und dem statischen Druck sowie der gemessenen Stromungswinkel berechnet.

Die Winkelmessungen erwiesen sich als brauchbar, bis auf die Zone auf dem

15
|0° 30« 60° 90* 120» 150' 180* 2)0* 240" 270° 300° 330° Flg. 31.

20

15

Ua 10

0.5

0

-05

0.5

Cm
Ua 0

-0.5

-to

-15

Gitter 2

Gehäuse 4
p = 0.356

Fig. 32.
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äußeren Meßkreis nach Laufrad, in welcher sich die Energie von Meßpunkt
zu Meßpunkt stark ändert. Die dort gemessenen Winkel waren vermutlich

um ca. 5—8° zu groß und wurden fur die Auswertung durch geschätzte klei¬

nere Werte ersetzt, derart, daß sich durch Integration über die damit errech¬

neten Meridiangeschwindigkeiten Cm wieder die schon durch Blendenmessung
bestimmte Gesamtluftmenge ergab. Eine gewisse Kontrollmoglichkeit fur die

Richtigkeit dieser Abschätzung ist dadurch gegeben, daß das mittels Impuls¬
satz aus den errechneten mittleren Umfangskomponenten der Geschwindig¬
keiten außen vor und nach Laufrad berechnete Drehmoment mit dem am

Pendelmotor direkt gemessenen Drehmoment bis auf den hier vernachlassig-

zo
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Ua 10

05

0

-05

05

Cm
Ua 0

-05

-10

Gitter 2
<» = 0.485

Gehäuse 4
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-15

0° 30° 6p° 90° 120° 150' 180° 210° 240° 270° 300° 330'

23



baren Betrag der Scheibenreibung übereinstimmen muß. Tabelle 2 zeigt, daß

die nach beiden Methoden bestimmten Werte i/j/rj, welche ja ein Maß für das

Drehmoment darstellen> bemerkenswert gut übereinstimmen.

Nichtsdestoweniger dürfen aus den größtenteils gemessenen, aber teilweise

durch Schätzung korrigierten Geschwindigkeitskomponentenmessungen nicht

allzu weitgehende Schlüsse gezogen werden. Einige für den Fortgang der

Untersuchung sehr wesentliche Tatsachen lassen sich jedoch mit genügender
Sicherheit ableiten:

1. Ganz grob läßt sich die Strömung im Innenraum in zwei Zonen unterteilen,
welche längs einer Stromlinie aneinandergrenzen, die etwa beim Punkt a = 0

des inneren Gitterrandes beginnt und in Richtung auf die Diffusorzunge
verläuft. Auf der einen Seite herrscht annähernd „gesunde" Strömung,
auf der anderen Seite befindet sich ein Gebiet mit niedriger Gesamtenergie
und kleinen Strömungsgeschwindigkeiten, eine Art Totwasser.

2. Die Umfangskomponente Cu innen ist im Gebiet der „gesunden" Strömung
annähernd konstant. Wesentliche Abweichungen ergeben sich nur aus¬

nahmsweise, wie z.B. bei Gehäuse 2.

3. Auch die Meridiankomponente Cm verläuft innen immer etwa nach dem

gleichen Gesetz, unabhängig von der Form des äußeren Gehäuses, es sei

denn man störe die Verhältnisse derart kräftig wie bei Gehäuse 2.

4. Der gesunde Teil der Strömung im Innern ist also bei allen bisher unter¬

suchten Gehäuseformen, außer bei Gehäuse 2, annähernd ein Wirbel, dessen

Zentrum in der Nähe des inneren Gitterrandes liegt (siehe auch Fig. 14).

Hauptsächlich die Lage des Wirbels relativ zum Gehäuse ändert sich etwas

je nach Größe der Volumenkennziffer <p.

5. Der das „gesunde" Gebiet begrenzende Strahlrand ist meist relativ scharf.

Das ändert sich, sobald die Gehäuseform in der Nähe von <x = 0 gewisse
Abweichungen erleidet, die den Zuströmwinkel zum Laufrad dort gegen¬
über einem Optimalwert zu sehr verändern (Vergleich zwischen Gehäuse 5

und den anderen Gehäusen).

Tabelle 2 gibt die mit den verschiedenen Laufgittern und Gehäusen erzielten

theoretischen und effektiven Druckziffern. Für die Auswertung wurde ange¬

nommen, daß sich die Umfangskomponenten Cu zwischen Meßkreis und Gitter

Tabelle 2. Theoretische und effektive Leistungsziffern, (<l>lv)tii = aus den gemessenen Um¬

fangskomponenten nach dem Drallsatz errechneter Wert, (4'/v)gem = aus Drehmoment¬

messung und Luftmengenmessung errechneter Wert. <lnth, ifii, rj, siehe Text.

Git¬

ter

Ge¬

häuse <p
Wall \i? / th \ "V I gem

•A V fath <l>i Vi

1

1

1

2

2

2

2

3

1

1

2

3

4

4

5

1

0,432

0,58
0,595
0,495
0,356
0,485

0,327
0,338

-0,202
-0,265
-0,378

-0,0585
+0,074
+0,099

+0,031

+1,34
+1,505

+1,510
+1,295

+1,165
+1,285

+0,925

3,34
3,83
4,08

2,95
2,36
2,57

1,94

3,95
3,96
3,84

2,92
2,33
2,56

1,74

2,15
2,35
2,07

1,98
1,885
1,915

1,055

0,588
0,603
0,522

0,675
0,803
0,745

0,573

1,862
2,00
2,245
1,091
0,804
0,75

0,601

1,0
1,0
0,9
0,7

0,75
0,7
0,55

0,6

0,54
0,50
0,40

0,64
0,93

0,93

0,99
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nach dem Drallsatz verhalten, was wohl nicht immer ganz richtig ist, aber für

die hier gemachten Abschätzungen genügen sollte. Die in Tabelle 2 ange¬

gebenen Werte Cu sind gewogene Mittelwerte auf dem Meßkreis.

ipith ist die theoretische Druckziffer innen, die sich bei dem durch das

jeweilige Gehäuse gegebenen mittleren Eingangsdrall und bei der Annahme

radialer Relativgeschwindigkeit am inneren Gitterrand ergibt.

,
_

g Cut Uj ~ C-ua Ug
__

o
Uj ~ öy-a Ug

Tin,
~ Z

7T2
~

7T2
17

a
v

a

</^ ist der im „gesunden" Strömungsgebiet durchschnittlich etwa erreichte

Wert und.% = &/&„.
Man sieht zunächst, daß das Zentripetalgitter um so besser arbeitet, je

kleiner der Innendurchmesser im Verhältnis zum Außendurchmesser wird.

Die Schaufelbelastung und die erzeugbare Gesamtdruckhöhe werden ja auch

immer kleiner. Verschiedene im Gegensinn wirkende Effekte, auf die später
eingegangen werden soll, bewirken, daß in dieser Versuchsreihe das Optimum
des Gesamtwirkungsgrades mit Gitter 2 erzielt wurde, welches gegenüber
Gitter 1 wesentliche konstruktive und festigkeitstechnische Vorteile bietet.

Der höchste aus den Messungen errechnete Radwirkungsgrad von ca. 80% bei

relativ kleinem <p = 0,356 war auch bereits ganz ermutigend.
Über die Einzelheiten der Gitterströmung läßt sich bereits folgendes aus

den Beobachtungen schließen: Die Verhältnisse sind jedenfalls komplexer als

beim gleichmäßig beaufschlagten Gitter oder auch beim ungleichmäßig beauf¬

schlagten stationären Gitter. Die Grenzschichten verhalten sich ja grundsätz¬
lich anders als im stationären Fall. Ferner ist zu bedenken, daß die Zirkulation

um die einzelnen Schaufeln nicht momentan den lokalen Anströmbedingungen
folgt, daß also die Relativstromlinien zeitlich veränderlich sein können, und

schließlich könnten in gewissen Fällen auch außerhalb der Grenzschichten und

selbst bei eng gedachter Schaufelteilung (Relativstromlinien konstant) insta¬

tionäre Kräfte in der Relativströmung von Bedeutung sein. Wir wollen auf

diese Einflüsse etwas später zurückkommen und zum besseren Verständnis

der Zusammenhänge im folgenden Kapitel zunächst die Strömung außerhalb

des Laufschaufelgitters genauer betrachten.

3. Theorie

Wie bereits angedeutet, läßt sich die gesamte Strömung in einer Gebläse¬

stufe am besten verstehen, wenn man zuerst die verschiedenen Strömungs¬
möglichkeiten im Innern des Laufschaufelkranzes betrachtet und dann unter¬

sucht, in welcher Weise die Strömung außerhalb des Laufrades, insbesondere

auf der Eintrittseite, beeinflußt werden kann oder muß, um bestimmte Effekte

zu erreichen.

Die ersten Beobachtungen haben gezeigt, daß das Strömungsfeld im Innern

annäherungsweise in zwei Gebiete mit je mehr oder weniger konstantem

Gesamtdruck unterteilt werden kann. Im einen Gebiet herrscht „gesunde"
Strömung, und wir wollen in der Folge nur diejenigen Möglichkeiten in Betracht

ziehen, bei denen der Gesamtdruck hier völlig konstant ist. Was vorgeht,
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wenn die wirkliche Strömung dieser Bedingung nicht ganz genügt, läßt sich

mindestens qualitativ noch einigermaßen abschätzen. Strömungen mit stark

variablem Gesamtdruck sind wahrscheinlich von geringerem praktischem
Interesse und sollen deshalb hier nicht untersucht werden.

Beim Aufsuchen von Lösungen der Potentialgleichung für das „gesunde"
Gebiet ist außer auf die Randbedingungen am Gitterinnenrand noch darauf

zu achten, daß dort, wo das „Totwasser" anschließen soll, eine Stromlinie mit

konstantem statischem Druck bzw. konstanter Geschwindigkeit vorhanden

ist. Längs einer solchen Stromlinie kann man dann die Lösung abschneiden

und sich das Totwasser angeschlossen denken.

Natürlich erhebt sich noch die Frage, wie weit das Totwasser überhaupt
notwendig ist, da mit dessen Vorhandensein ja immer gewisse Verluste ver¬

bunden sind. Wir wollen auf diese Frage später zurückkommen.

Eine ebene singularitätenfreie Strömung in einem geschlossenen Gebiet ist

durch Vorgabe der Randwerte (z. B. des Potentials) eindeutig bestimmt.

p\ I
* \
-* \ i

Fig. 35. Erläuterung zu

Gleichung (1).

Im vorhegenden Fall der kreisförmigen Berandung läßt sich die Lösung
besonders einfach auf folgende Art finden: In Polarkoordinaten lautet die

Potentialgleichung

deren Lösung am Rand gegebene Werte <f> (1, a) =/ (a) annehmen soll. / (a) muß

periodisch mit der Periode 2 -n sein und sei ferner stetig mit stückweise stetiger
erster Ableitung. Dann läßt sich das Problem durch den Produktansatz

<f>(p,<x) = <p(p)ip(oc)

lösen, der in bekannter Weise auf zwei Gleichungen

p(p<p'Y —v2<p = 0 (v = ganze Zahl)

führt, deren Lösungen
t/j = av sin v a + bv cos v a,

sind. Die allgemeine Lösung ohne Singularitäten im Innern des Kreisgebietes
lautet dann
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<£ = 2 p" («v sin v a + 6„ cos v a).
v=0

(1)

Durch diese lassen sich beliebige Randbedingungen erfüllen, sofern sie nur

durch eine Fourierreihe von der Form

/(<x) = 2 (avamv <x+ bv cos va.)
V

darstellbar sind. Man kann also in beliebig guter Näherung auch gewisse
unstetige Randbedingungen erfüllen, ohne damit in Widerspruch zu der oben

gemachten Stetigkeitsvoraussetzung zu geraten.
Eine bestimmte Mannigfaltigkeit von Lösungen erhält man, wenn man

die Grenzbedingungen noch ansetzt als

/(ce) = 2^ -77 ï= a^ + 77. (2)

Die Fourierkoeffizienten dieser Funktion /(a) sind:

- olP sin va. d<x,
> TT J a^ COSvarfa

und man erhält, wenn man p, = 2r + s, s = 0 oder 1, p, = 1
.. .oo setzt,

Ov
=-^(-1) 2 (-l^+^S-^

V 77V
' V '

Vi*

77 V (77 v)3 (77 v)5 (77 v)^'

**!

(ju. ist nur ungerade),

6,„ =^(-l)/^(-l)'+12(l-
f* 77V

,M1 77V (77V)3 (77v)B
TT 3T

+
"TT

(77v)f-

(/*-l)!j

(/x ist nur gerade).

Hiermit wird aus Gleichung (1)

<£ = ZZ^^ sinva+6,, cosva).

— Cm>'

Die Stromfunktion 1/1 setzen wir so fest, daß

8<f> 1 Bifi
_

1 8j>
_

8ifj
_

8<f>

dp p 8a.
'

p dex 8p' 8p

a wachsend im Uhrzeigersinn. Dann ergibt sich sofort aus (3)

1/1 = 22pv(%COSi/a_6vsini'a^

p C OL

(3)

(4)

(3)

(4)

In dem praktisch besonders interessanten Fall /n = 1 lassen sich die Reihen in

(5) und (6) aufsummieren1) mit dem Ergebnis

!) Laska, Sammlung von Formeln der reinen und angewandten Mathematik. Vieweg
& Sohn, 1894.
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^1
=
24,1; (-l)"+i^sinva = 2^1arctg1

Psmoc (5)
rl 1„tJi v 6l+pcosa

v '

00 -V

0i = 2^i 2 (-l)"+1^-cosva = ^1ln[(l+/3cosa)2 + jo2sin2a]. (6)
v=i "

Man erkennt unschwer, daß es sich um einen einfachen Wirbel mit dem

Zentrum bei a = ir, p = 1 handelt. Die Geschwindigkeitskomponenten am Rand

sind

!-*«!• <9>

Cm > 0 bedeutet Strömung von innen nach außen.

Indem natürlich beliebige Superpositionen solcher Lösungen möglich sind,
haben wir somit ein wichtiges Ergebnis gewonnen, welches folgendermaßen
lautet:

Ist als Randbedingung Cu = konst. vorgeschrieben, so besteht die Strömung
aus Wirbeln, deren Zentrum am Rand liegt. Art und Stärke der Wirbelver¬

teilung am Rand ist durch weitere Bedingungen festlegbar. Für jeden Wirbel

verläuft die Meridiangeschwindigkeit Cm am Rand proportional tga/2, wobei

« von dem dem Wirbelzentrum gegenüberliegenden Punkt aus zu zählen ist.

Ins praktisch Konstruktive übersetzt heißt das, daß, sobald das Schaufel¬

gitter so bemessen ist, daß CM = konst. am Innenrand entsteht, die Meridian¬

geschwindigkeit im Gitter nach dem Tangensgesetz verlaufen muß und daß

Versuche, die Strömung anders zu führen, fehlschlagen müssen, wenn nicht

durch die betreffenden Leitvorrichtungen gleichzeitig entsprechende neue

Wirbel erzeugt werden. Die Ergebnisse der im letzten Kapitel beschriebenen

Versuche mit verschiedenen, an die früher bekannten Bauarten angelehnten
Gehäuseformen werden damit schon wesentlich verständlicher. Wie die Strö¬

mung von außen her entsprechend diesen Erkenntnissen richtig geleitet wer¬

den kann, soll im nächsten Kapitel behandelt werden. Zuerst sollen aber die

theoretischen Zusammenhänge noch weiter geklärt werden.

Wir gehen davon aus, daß die Umfangskomponente Gu der Absolutströ¬

mung am Gitterinnenrand zwar von Punkt zu Punkt veränderlich sein kann,
daß deren gewogener Mittelwert längs des Eintrittsbogens aber wegen des

Drallsatzes gleich dem gewogenen Mittelwert längs des Austrittsbogens sein

muß. Andererseits muß die Relativströmung von und zum Laufgitter annähernd

gleich gerichtet sein, wenn man sog. Stoßverluste vermeiden will.

Man erkennt leicht, daß beide Bedingungen nur zu vereinigen sind, wenn

die Relativströmung am Gitterinnenrand radial gerichtet ist. Dann ist Cu —
konst. Ist die Umfangskomponente der Relativgeschwindigkeit Wu am Ein¬

tritt in den Innenraum gegen die Drehrichtung des Gitters gerichtet, so ist

dort Cu < U. Um die gleiche relative Strömungsrichtung auch am Austritt zu

erhalten, müßte dort Cu> U sein, was im Widerspruch zum Drallsatz steht.

Analog läßt sich argumentieren für den Fall, daß die Relativströmung am

Eintritt in den Innenraum eine Umfangskomponente in Drehrichtung hat.

Von praktischem Interesse sind also nur Strömungen mit CufaU = konst.

Vermutlich kann man Abweichungen der Relativströmungsrichtung vom
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Radius bis zu etwa 10° zulassen und es ist denkbar, daß dabei in gewissen
Fällen sogar praktisch besonders interessante Strömungen entstehen. Wir

wollen uns mit solchen Sonderfällen aber vorerst nicht befassen. Es sei ledig¬
lich auf ein allgemeines Beispiel Fig. 36—39 verwiesen, welches zeigen soll,
wie hier durch Superposition von zusätzlichen Wirbeln die Bedingung kon¬

stanten Drucks am Strahlrand erfüllt werden kann und wie eine beschleunigte
oder verzögerte Strömung mit freiem Strahlrand im Radinnern etwa aussieht.

Fig. 36 zeigt die Grundlösung entsprechend Gleichung (7) und (8) für

A1= 1, Cu= 1. Fig. 37 zeigt die Randbedingungen, die sich ergeben, wenn man

noch Glieder für p, = 2 und /x = 3 des Lösungsansatzes (5) hinzunimmt. Die

Werte von Ax, A2 und A3 sind so gewählt, daß längs eines Teils des Umfangs
0M^konst. ist. Fig. 38 zeigt die Stromlinien dieser Lösung, welche eine be¬

schleunigte Strömung darstellt.

Während man die Lösung nach Fig. 36 längs jeder Stromlinie abschneiden

und sich dort einen freien Strahlrand denken kann, ist dies bei Fig. 38 nicht

mehr der Fall. Durch Anbringen von zwei entgegengesetzt drehenden Wirbeln

der Stärke 1 in den Punkten A und B des Umfangs kommen wir jedoch der

Bedingung des freien Strahlrandes schon wesentlich näher und die so ent¬

standene Lösung Fig. 39 gibt bereits eine Idee, wie die immer noch etwa

gleich stark beschleunigte Strömung mit korrektem freiem Strahlrand etwa

aussehen würde.

Bevor wir weitergehen, soll zusammenfassend folgendes bezüglich der

Randbedingungen festgehalten werden, was sich aus den bisherigen Über¬

legungen ohne weiteres ergibt:

Fig. 36. Stromlinien und Potentiallinien des einfachen Wirbels nach Gleichung (7) und (8).
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1. Sowohl Cu(oc) als auch Cm(<x) sind am Rand prinzipiell frei wählbar, z.B.

auf folgende Weise: Man gibt zunächst eine Potentialfunktion <£(<x) vor,

durch welche C„(<x) bestimmt ist. Da ein Einzelwirbel mit Zentrum am

Rand CM = konst. ergibt, ergeben zwei entgegengesetzt drehende gleich¬
starke Wirbel, deren Zentren unendlich benachbart sind, d. h. ein Wirbel¬

dipol, Cu = 0, jedoch Om4=0. Durch passende Vorgabe solcher Wirbeldipole
läßt sich also Gm(a) noch beliebig beeinflussen, nachdem Cu{a) bereits

festgelegt ist. Durch welche praktisch konstruktive Maßnahmen dies alles

zu verwirklichen ist, bleibt noch zu ermitteln. Man kann jedoch annehmen,
daß von der praktischen Seite her die Möglichkeit zu beliebiger Wahl von

Gu (a.) und Cm (a) stark eingeschränkt ist.

2. Im allgemeinen Fall werden keine Stromlinien mit konstanter Geschwindig¬
keit vorkommen, wie das Beispiel Fig. 38 schon zeigte. Will oder muß man

aus praktischen Gründen doch irgendwo eine solche Stromlinie haben, so

muß man dies durch Anbringen zusätzlicher gebundener Wirbel erreichen,
welche ihrerseits die ursprünglichen Randbedingungen verändern werden.

Soll ein freier Strahlrand bestehen, so unterliegt also die Wahl der Rand-

Fig. 37. Randbedingungen fur eine beschleunigte Strömung.
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bedingungen von vornherein gewissen Einschränkungen. Z.B. ist dann

Cm (a) nicht mehr ganz frei wählbar, wenn über Cu («) verfügt ist.

Wir wollen uns nun auf einige praktisch leicht verwirklichbare Lösungen
beschränken, deren Verwendung bereits interessante Erfolge brachte, wie im

nächsten Kapitel näher erläutert wird.

Bei der Grundlösung des einfachen Wirbels sahen wir bereits, daß Om am

Rand nach einem Tangensgesetz verläuft. Man kann die Strömung irgendwo
seitlich begrenzen entsprechend dem gewünschten Durchfluß und kommt

damit fast von selbst auf die schon von Mortier gefundenen Gehäuseformen,
wobei man lediglich darauf achten muß, daß die Laufschaufeln von außen her

entsprechend dem Gesetz der Strömung im Innern einigermaßen richtig ange¬
strömt werden und daß die das Rad verlassende Strömung durch einen Diffu-

sor in geeigneter Weise aufgefangen wird. Abweichungen von der nach diesen

Gesichtspunkten bestimmten Gehäuseform, wie sie in Kapital 2 beschrieben

wurden, wirken lediglich wie Strömungshindernisse, die zusätzliche Verluste

erzeugen.
Variationen in der Durchflußmenge bei gegebenem Gehäuse kommen offen¬

bar dadurch zustande, daß sich das Wirbelzentrum am Umfang verlagert
und dadurch der freie Strahlrand, dessen Lage relativ zum Gehäuse einiger¬
maßen fest ist, sich relativ zum Wirbelzentrum verlagert. Es leuchtet ein,
daß, je größer der Gesamtdurchfluß ist, um so größere Variationen im Durch¬

fluß durch geringfügige solche Verlagerungen des Wirbelzentrums zu erreichen

sind, weil für Cm = tg -| die relative Änderung des Gesamtdurchflusses Q=$Cmd*

1 dQ *gf

außer für ganz kleine a-Werte um so größer ist, je größer der Beaufschlagungs-
bogen wird. Man wird also bei großem Gesamtdurchfluß besonders leicht sehr

flache und mengenmäßig breite Druck-Volumen-Charakteristiken erhalten.

Fig. 4L Erläuterung zu Fig. 40.

-90" -60° -30' 0* 30° 60» 90° 120°

Fig. 40. Verlauf von Cm/U am Rad, = einfacher Wirbel um den Punkt 0, =

einfacher Wirbel um den Punkt 0 und Zusatzwirbel um die Punkte A, B, C.
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Auf der anderen Seite besteht beim Vorhandensein eines einfachen Wirbels
im Innern der Nachteil, daß der Diffusor stets sehr ungünstig angeströmt
wird, indem die vom Laufrad erzeugte Energie entsprechend der Zunahme

von Cm längs des Umfanges in Drehrichtung stetig zunimmt. Viel günstiger
für die Druckumsetzung wäre zweifellos eine gleichmäßige Energieverteilung
am Laufradaustritt.

Will man hohe Drücke bei relativ kleinem Durchsatz erzeugen, so wird es

ebenfalls darauf ankommen, die Strömung am Anfang des Austrittsbogens
möglichst rasch in Gang zu bringen um dort möglichst früh hohe Gesamtdrücke

zu erzeugen.
Beide Überlegungen führen zu der Aufgabe, längs des Austrittsbogens des

Laufrades ein möglichst konstantes Cm zu erzeugen anstelle des beim Einzel¬

wirbel in Drehrichtung erst langsam und dann immer rascher ansteigenden.
Fig. 40 zeigt vergleichsweise beide Fälle.

Man erkennt unschwer, daß man durch Anbringen eines zusätzlichen Wir¬

bels im Punkt A (Fig. 41) den gewünschten Verhältnissen bereits näher kommt.
Eine noch bessere Annäherung erhält man mit einer auf dem Rand in der

Umgebung des Punktes A gruppierten kontinuierlichen Wirbelverteilung. Mit

einer solchen entsteht auch keine Singularität in A.

Die Meridiangeschwindigkeitsverteilung läßt sich also auf diese Weise im

gewünschten Sinn beeinflussen. Durch Verschieben des Punktes A von der

Symmetrieachse weg kann außerdem noch eine Verzögerung oder Beschleu¬

nigung der Strömung im Innern des Kreises erreicht werden, ohne daß die

Bedingung Cu = konst. dabei verletzt würde. Z.B. würde Verschiebung von

A nach A' eine Beschleunigung verursachen.

Mit dem allein ist es aber noch nicht getan, weil der Wirbel oder die Wirbel¬

verteilung um A (bzw. A') auch die Geschwindigkeit am bisherigen freien
Rand der Strömung beeinflußt. In der Mitte wird die Geschwindigkeit größer
werden als am Ein- und Austritt, und wir brauchen noch weitere Wirbel oder

Wirbelverteilungen, etwa um die Punkte B und C (Fig. 41), um den freien

Strahlrand wieder in Ordnung zu bringen.
Theoretisch können also nur alle drei Wirbel bzw. Wirbelgruppen um A,

B und C gleichzeitig existieren. Erzwingt man den einen, so müssen die anderen

von selbst entstehen, selbst wenn man versucht, dies durch besondere Maß¬

nahmen zu verhindern. Die im nächsten Kapitel beschriebenen Experimente
haben gezeigt, daß sich dies tatsächlich so verhält.

Nachdem die Strömungsmöglichkeiten im Innern des Laufschaufelkranzes

prinzipiell klar sind, können wir dazu übergehen, uns zu fragen, wie das

Schaufelgitter und das Gehäuse darum herum zu bemessen sind. Dabei sind

die eben gefundenen Zusammenhänge im Auge zu behalten.

Einige allgemeine Gesichtspunkte für die Auslegung des Laufschaufelgitters
erhalten wir aus den Zusammenhängen zwischen den Strömungszuständen
längs eines beliebigen Stromfadens durch das ganze Laufrad: Die Richtung
der Relativgeschwindigkeit am inneren Gitterrand liegt bereits mehr oder

weniger fest, so daß als noch verfügbare Parameter z.B. die Richtung der

Relativgeschwindigkeit am Laufradaustritt ß2, die Richtung der Absolut¬

geschwindigkeit am Eintritt x1, das Verhältnis der Relativgeschwindigkeiten
am Ein- und Austritt WJW2 und die dimensionslose Meridiangeschwindigkeit
am Eintritt (p1 = CmJU bleiben. Alle diese Größen beziehen sich nun auf den

äußeren Gitterrand (siehe auch Fig. 42). Nach Festlegung derselben bliebe
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noch der Verlauf der Relativgeschwindigkeit im Gitter nach grenzschicht¬
theoretischen Gesichtspunkten durch passende Wahl des Schaufelprofils und

der Schaufelteilung festzulegen, wobei auch die instationären Einflüsse infolge
der längs des Umfangs wechselnden Beaufschlagung nicht außer acht zu lassen

wären. Die Erzeugung des als günstig erachteten <p1; ax und WJW2 wäre eine

Frage der Gehäusedimensionierung, sobald die Geometrie des Gitters gegeben
ist.

H\%^^,1 ***** 2 \Ch

*2

innen

Fig. 42. Geschwindigkeitsdreiecke am Laufrad.

Die dimensionslose Gesamtdruckerhöhung tfig und die statische Druck¬

erhöhung ips längs eines Stromfadens zwischen Ein- und Austritt des Lauf¬

rades ist bekanntlich:

<A8 = 2r?—fj—» 0s = yg+ v%

Mit ctg «i = TT- ; ctgß2 = —^ ; <Pi = TT'

ci = ci1 + cil; ei = 0^ + 0^

erhält man nach kurzer Rechnung:

tPg = ^rjll-Zctgß^-^ctgoc^,

<Ps = ^ + 9>f(l+ctg2a1)-Z2-(l-Zctgi32)2,
worm

Z
w1 r

- <pxctg ax)2 + <p\ ßz > 90° -> WU2 gleichgerichtet wie U,

- ctg2 ß2
'

ai > 90° -> Gegendrall

In den Fig. 43—48 sind diese Zusammenhänge der Übersichtlichkeit halber

graphisch dargestellt. 77 = 0,8 dürfte oft, wenn auch nicht überall, gut zu errei¬

chen sein. Welche Verzögerungen im Gitter tatsächlich möglich sind, muß das

Experiment noch genauer zeigen. Es wurden deshalb hier zwei extreme Werte

angenommen, zwischen denen die praktisch vorkommenden etwa hegen werden.
Auch der Anströmwinkel ocj wird praktisch innerhalb 45° und 135° liegen,
weil man sonst entweder bald ins Turbinengebiet gerät oder zu große lokale

Verzögerungen im Gitter bekommt.

Die bei weitem stärksten Einflüsse haben <px, WJW2 und <xx. Wxj W2 beein¬

flußt namentlich den Reaktionsgrad. Viel kleiner ist der Einfluß von ß2. Der¬

selbe wird sogar unwesentlich, wenn man sich auf unsere besondere Aufgaben-
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Stellung (großes i/» bei kleinem <p) beschränkt. Da wird ß2 in der Größenordnung
135° oder darüber liegen und der Winkel zwischen Schaufeltangente und

Umfangsrichtung wird fast nur noch unter dem Gesichtspunkt möglichst
günstiger Anströmung bei verschiedenen Betriebsbedingungen zu wählen sein.

Es ist also hier etwas anders als beim normalen Zentrifugalgebläse, wo bei

sonst gleichen Bedingungen Änderungen des Schaufelaustrittswinkels relativ

größere Änderungen des erzeugten Druckes bewirken.

Wir haben somit ein weiteres wichtiges Ergebnis gefunden, welches folgen¬
dermaßen lautet:

Die genauen Abmessungen des Laufgitters sind im Hinblick auf die Cha¬

rakteristik des Gebläses unwesentlich, namentlich im Gebiet kleinen 99's
(93 < 1), wenn die Parameter <pl5 WJW^ und <xx festliegen. Diese können durch

die Strömungsführung außerhalb des Laufrades beeinflußt werden. Die Wahl

der Schaufelprofile und der Schaufelteilung hat deshalb hauptsächlich unter

dem Gesichtspunkt eines möglichst günstigen Verlaufs der Strömung im Gitter

(insbesondere Verlauf der Relativgeschwindigkeit an den Wänden) und natür¬

lich unter Berücksichtigung der gewünschten Anströmung zu erfolgen. Nament¬
lich bei kleinem <p wird man also eine große Zahl von unter sich verschiedenen

Gebläsecharakteristiken mit ein und demselben Laufrad erzielen können, ein

Umstand, der für die industrielle Ausführung von großer Bedeutung ist.

Andererseits können Änderungen des Winkels ß2 natürlich von Bedeutung
sein, wenn, wie dies praktisch oft gegeben ist, gleichzeitig andere Parameter

wie z. B. Wxj W2 geändert werden. Man darf aber wohl annehmen, daß gewisse
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Gitterformen in relativ großen (<p, i/r)-Bereichen etwa optimale Resultate erge¬

ben, wenn die Strömung außerhalb des Laufrades jeweils richtig geführt ist.

Bleiben wir aber noch beim Gitter. Neben der Richtung der Profiltangente
außen ist auch das Verhältnis von Innendurchmesser zu Außendurchmesser

DilDa noch festzulegen. Ohne zu sehr auf Details einzugehen, läßt sich folgen¬
des sagen: Verkleinerung von I>ilDa bewirkt:

a) Geringere Verzögerung der Relativströmung von außen nach innen, ver¬

bunden mit geringeren Strömungsverlusten in der betreffenden Zone.

b) Geringere Beschleunigung der Relativströmung von innen nach außen.

c) Verkleinerte Meridiangeschwindigkeit außen und daher geringere Druck¬

höhe xjj; deshalb, weil für eine bestimmte Gehäuseform CmJUi als Funktion

von a ziemlich unabhängig vom Wert DtIDa ist. Aus Kontinuitätsgründen
ist darum für irgendeinen Stromfaden OmJÜ\ und erst recht CmJUa um so

kleiner, je kleiner Di\Da ist.

Man sieht, daß verschiedene Faktoren gegeneinander wirken, welche sich

durch theoretische Überlegungen allein kaum erfassen lassen. Einige orien¬

tierende Versuche, die teilweise schon im zweiten Kapitel erwähnt wurden,
führten schließlich zum Entwurf des in Fig. 49 dargestellten Gitters Nr. 4.

Das Profilskelett wurde so geformt, daß sich bei stationärer Strömung längs
einer parallel zum Profilskelett verlaufenden Stromlinie der in Fig. 50 gezeich¬
nete Verlauf der Relativgeschwindigkeit ergibt. Bei diesem Verlauf wird

infolge der auf der konvexen Seite der Schaufelprofile auftretenden Über-

Fig. 49. Schaufelprofil und Gitter Nr. 4.
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Fig. 50. Verlauf der mittleren Relativ -

geschwindigkeit im Gitter 4 bei statio¬

närer Strömung.
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geschwindigkeiten die Relativgeschwindigkeit etwa linear verlaufen, was dort

bekanntlich besonders wichtig ist2).
Mit diesem Laufrad wurden dann auch recht günstige Resultate erzielt,

was natürlich nicht heißen soll, daß durch genaueres Detailstudium nicht noch

bessere Formen gefunden werden könnten.

Fig. 51 zeigt den Verlauf der mittleren Relativgeschwindigkeit im Gitter

längs einzelner Absolutstromlinien (siehe auch Fig. 52) für den Fall einer ein¬

fachen Wirbelströmung im Innenraum. Naturgemäß erhält man verschiedene

Verläufe von W jenachdem, wo am Umfang die Strömung beginnt. Geht die

Absolutstromlinie nur durch das Gitter und berührt sie den Innenraum nicht,
so hat die Kurve WIUa(slDa) einen Umkehrpunkt dort, wo die Absolutstrom¬

linie dem Radzentrum am nächsten kommt. Andernfalls ergeben sich für

WIUa(slDa) zwei getrennte Kurvenäste, einen für das Einströmen und einen

für das Wiederausströmen aus dem Rad auf der gegenüberliegenden Seite.

Fig. 51. Verlauf der mittleren Relativ- Fig. 52. Verlauf der Absolutstromlinien

geschwindigkeit im Gitter 4 bei quasi- im Gitter 4 bei einfachem Wirbel im

stationärer Strömung und einfachem Wir- Innenraum,

bei im Innenraum.

2) Der in rotierenden Schaufelkanälen aus Drallerhaltungsgründen auftretende

Relativwirbel ist in diesem Zusammenhang und für die hier durchgeführten näherungs¬
weisen Überlegungen im größten Teil des beaufschlagten Gitters zu vernachlässigen, da

er wegen des relativ großen Gitterinnendurchmessers bereits absolut schwächer ist als

beim konventionellen Radialgebläse und weil gemäß Fig. 51 die Relativgeschwindig¬
keiten meistens verhältnismäßig viel größer sind als beim Radialgebläse. Bei einer ver¬

feinerten Betrachtungsweise dagegen müßte der Relativwirbel wahrscheinlich doch berück¬

sichtigt werden.
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Weit genug entfernt von a = 0, wo die Meridiangeschwindigkeiten relativ

groß sind, ist der Verlauf von W nicht sehr verschieden vom stationären Fall

(Fig. 50). Schon von a = 70° weg beginnt sich aber das Bild zu ändern. Was

im einzelnen vorgeht, läßt sich mindestens bis zu einem gewissen Grade aus

den folgenden Überlegungen entnehmen:

Wir können die Strömung durch das Gitter auf zwei Arten betrachten.

Einmal besteht ein Zusammenhang zwischen den Zuständen am Anfang und

Ende einer momentanen Stromlinie bzw. eines Schaufelkanals zu einem

gegebenen Zeitpunkt. Andererseits wird beispielsweise der Zustand am Ende

dieses Schaufelkanals auch noch von den Zuständen abhängen, welche das

gerade durchströmende Luftteilchen auf seinem bisherigen Weg durchlaufen

hat. Es wird sich gleich zeigen, daß diese doppelte Betrachtungsweise zu

interessanten Schlüssen führt.

Beide Zusammenhänge lassen sich aus der Eulerschen Gleichung ermitteln

d W 1 — -» — ^^_»

-f- + -gradp = Fz + Fc-Kr = rw* + 2[w, W]-Kr,
dt p

in welcher zwischen Zeit und Ortsvariablen der Zusammenhang

-77
=

7T7 + ( W, grad) besteht. (8)

Hier steht Kr für alle Reibungsglieder.
Betrachten wir zuerst ein Teilchen auf seiner Bahn, so müssen die Orts¬

variablen als abhängig von der Zeit betrachtet werden. Die skalare Multipli¬
kation der Eulergleichung mit W ergibt

(w,~)+^(W,griidp) = (W,7)œ2 + 2(W,[w,W])~(W,Kr),

darin ist (*,*£) = £ (Ç) ; (W,gradp) = g - jf ;

sodaß sich ergibt

Die Integration von (9) mit dt = dslW, ds = Wegelement zwischen zwei

Punkten 1 und 2 der Relativströmung führt zu

2

(ft + f "?) - (pi + |W?) + l(Uî~Uï)=j^^-Apr, (10)

l

A pr = Reibungsverlust.

1 und 2 bezeichnen nun die Zustände am Anfang und Ende eines Schaufel¬

kanals in den verschiedenen Zeitpunkten, in denen ein bestimmtes Teilchen

ein- bzw. austritt. Ersetzen wir die Relativgeschwindigkeit W mittels der
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bekannten Geschwindigkeitsdreiecksbeziehungen durch die Absolutgeschwin¬
digkeit, so folgt nach kurzer Rechnung

02 -9i = p(U2Cu.2-U1CJ + j^~-APr, (11)

wobei g = p + £C2.

g2 und gx sind die Gesamtdrücke nach und vor dem Gitter an den beiden

Enden einer Absolutstromlinie.

Eine analoge Beziehung läßt sich für die Strömungszustände zu einem

bestimmten Zeitpunkt längs einer Relativstromlinie ableiten: In diesem Fall

lautet die Eulergleichung

(#,grad)lf + -1gradp-^2-2[w, W] + KT = -^
p et

und ihre Komponente in Richtung von W

JjrêW 1 dp . „
8W

ds p 8s et

cosvds = dr, v = Winkel zwischen r und W.

Unter der Voraussetzung, daß sich die Stromlinie selbst nicht ändert, d. h. daß

der Strömungskanal sehr eng ist, darf man schreiben

WdW +-dp-w2rdr = -^ds-Krsds
p dt

und die Integration liefert
2

(P2 + |W?) - (Pr + f W?) +f (tfï-El) = -j^ds-àp,. (12)

V

Gleichung (12) gibt den Zusammenhang zwischen gleichzeitigen Zuständen

am Anfang und Ende eines Schaufelkanals. Ersetzen der Relativgeschwindig¬
keiten durch die Absolutgeschwindigkeiten ergibt analog wie vorher

2

g2-9r = P(U2CU2~U1CUi,)-jp^ds-Apr,. (13)

r

Wie schon angedeutet, denken wir uns nun die Endpunkte der Integration
auf die Gitterränder derart gelegt, daß 2 den Austritt der Strömung bezeichnet

(sei es am Innenrand oder am Außenrand) und 1 und 1' am Eintritt der

betreffenden Stromlinien ins Gitter hegen. Siehe nebenstehende Figur 53.

Damit irgend ein bestimmter Strömungszustand in einem Punkte 2 möglich
ist, muß dann die aus (11) und (13) folgende Beziehung

2 2

(gi-pUiCJ-tir-pU^^Apr-Apr-jp^ds-^^ (14)
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(0,1 — 0,3)|t/|, ist also der Größenordnung nach geringer als die vorkom¬

menden Gesamtdruckerhöhungen, ist jedoch vergleichbar mit den Reibungs¬
kräften.

2

Der zweite Ausdruck — ^ läßt sich analog abschätzen, indem ~ durch
J dt W ° dt
1

die Änderung von p in Umfangsrichtung im absoluten System ersetzt wird.

Da sich gemäß den gemachten Beobachtungen im allgemeinen p in Umfangs¬

richtung nur relativ wenig ändert, kann der Ausdruck, welcher ~ enthält,

meist vollkommen vernachlässigt werden.

Damit können wir einige Vergleichsüberlegungen machen. Die rechte Seite

von Gleichung (14) wird im allgemeinen verschieden von Null sein, was ent¬

weder durch variables gx oder durch variablen Eintrittsdrall längs des Um-

fangs ausgeglichen werden kann. Nur das Experiment kann vorerst beant¬

worten, bei welchem der möglichen Gleichgewichtszustände gesamthaft die

geringsten Verluste auftreten.

Die instationären Glieder, die durchschnittlich die Größenordnung der

Reibungsglieder haben, werden etwa im gleichen Maß veränderlich sein, wie

das Strömungsfeld im Innenraum, also meistens relativ wenig. Wenn die

Strömung kompressibel wird, könnte sich das allerdings ändern. Mindestens

im inkompressiblen Gebiet werden aber deshalb Strömungsänderungen außer¬

halb des Laufrades, soweit sie in Gleichung (14) eingehen, in erster Linie die

Reibungsverluste ändern, was in Übereinstimmung mit den experimentellen Be¬

obachtungen steht. Immerhin ist es nützlich, sich bei allen Überlegungen
daran zu erinnern, in welcher Richtung die instationären Effekte jeweils wir¬

ken. Wie man dabei vorgehen kann, mögen die folgenden kurzen Überlegungen
noch erläutern.

Beispielsweise muß die Strömung von außen nach innen, dort wo sie in

Drehrichtung gesehen beginnt, auf die eine oder andere Weise möglichst
rasch in Gang gebracht werden, wenn man innen einen scharfen Strahlrand

haben will. Man hat dann Beschleunigungskräfte und vergleichsweise hohe

Reibungsverluste längs der betreffenden Relativstrombahnen.

Beim Mortiergebläse und bei der Mehrzahl der im 2. Kapitel beschriebenen

Bauformen wurde das durch Eintrittsgegendrall ausgeglichen. Noch wirksamer

ist aber das Zuführen eines Luftstrahls mit erhöhtem gr, beispielsweise von

der Druckseite der Gebläsestufe her. Wie im nächsten Kapitel gezeigt wird,
lassen sich damit die Gesamtverluste wesentlich senken, da ohne diese Stabili¬

sierungsmaßnahme sich entsprechend der obigen Beziehung ein anderer

Gleichgewichtszustand einstellt, bei welchem längs des ganzen Gitters größere
Verluste auftreten.

Es ist vielleicht nützlich, darauf hinzuweisen, daß es sich nach dem Gesag¬
ten bei der Wirkung des Hilfsstrahls nicht etwa um einen Ejektoreffekt han¬

delt. Für die Strömung von innen nach außen lassen sich natürlich analoge
Überlegungen anstellen. Insbesondere sind die Vorgänge bei der Umkehr der

Strömung interessant. Was nur die Reibung betrifft, wird man annehmen

dürfen, daß eine möglichst rasche Umkehr günstig ist. Man kann den Vorgang
diesbezüglich als zeitlichen Ausschnitt aus einer pulsierenden Strömung auf¬

fassen, von der man weiß, daß die Reibung um so kleiner ist, je höher die

Pulsationsfrequenz wird.
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Wir haben somit einen weiteren Grund gefunden, aus dem die in Fig. 40

gezeigte Änderung des Cm-Verlaufs längs a gegenüber den Verhältnissen des

einfachen Wirbels erwünscht ist. Andererseits muß man bedenken, daß even¬

tuell zusätzliche Beschleunigungskräfte nötig sind, um die Strömung so rasch

wieder in Gang zu bringen. Der Gesamtdruck nach dem Laufrad wird deshalb

in diesem Falle zuerst besonders klein sein, dann aber auch besonders rasch

ansteigen. Letzteres ist aber ganz im Sinne der Bestrebungen. Man muß nur

dafür sorgen, daß die zuerst mit besonders niedriger Energie aus dem Laufrad

austretende Luft nicht in den Diffusor geleitet, sondern vorher abgefangen
und eventuell beim Eintritt wieder zugeführt wird.

Nur der Vollständigkeit halber sei noch bemerkt, daß bei der Wahl der

Beschleunigungen und Verzögerungen auch noch auf den Einfluß der Zentri¬

fugalkraft auf die Grenzschichten zu achten ist. Wenn die Grenzschichten

hinreichend dünn bleiben, wird dieser Einfluß allerdings nicht wesentlich sein.

Dies alles gibt nun schon einige recht brauchbare Anleitungen zum Ent¬

wurf besserer Gehäuseformen. Die damit zu machenden Beobachtungen wer¬

den dann wieder helfen, die Theorie weiter zu verfeinern. Wir wollen jetzt an

Hand einiger praktischer Beispiele zeigen, wie sich die theoretischen Grund¬

lagen verwerten lassen.

4. Verbesserungen

Eine größere Anzahl von neuen Gebläseformen wurde untersucht, um die

verschiedenen Möglichkeiten abzutasten, welche sich aus dem im letzten

Kapitel Gesagten ergeben. Es genügt jedoch, einige wenige Formen heraus¬

zugreifen, um alles Wesentliche darzulegen. Die folgenden Modellversuche

wurden mit dem in Fig. 49 dargestellten Laufrad von 180 mm 0 und 20 mm

Breite bei 3000 T/min durchgeführt. Später wurden die Resultate auch für

andere i?e-Zahlen und Umfangsgeschwindigkeiten im großen und ganzen

bestätigt. Wir kommen darauf noch im letzten Kapitel zurück.

Als erstes sollen die letzten Ausführungen von Kapitel 3 an Hand der

Gehäuseform 6 (Fig. 54) und den damit gewonnenen Ergebnissen erläutert

werden. Diese Gehäuseform unterscheidet sich von der früher beschriebenen

dadurch, daß sie es gestattet, Luft mit gegenüber den Eintrittsverhältnissen

erhöhtem Gesamtdruck dort dem Laufrad zuzuführen, wo die Einlaufströ¬

mung, in Drehrichtung gesehen, beginnt. Sperrt man diese Sekundärzufuhr ab

(e = 0), so entstehen wieder Verhältnisse etwa wie bei den alten Formen 1—5

(Kapitel 2). Fig. 55 zeigt zunächst in Gegenüberstellung die Gesamtdrücke ifii
nach dem Zentripetalteil des Laufgitters mit und ohne Sekundärluft (e=10°
und e = 0°). Der Unterschied ist beträchtlich, besonders mit Rücksicht auf die

relative Kleinheit der sekundär zugeführten Luftmenge.
Fig. 54—60 zeigt schließlich die Gesamtdrücke und statischen Drücke

innerhalb und außerhalb des gesamten Laufrades für verschiedene Volumen¬

kennzahlen cp. Ein kurzer Vergleich mit den Fig. 20 und 21, welche die früher

etwa erreichbaren optimalen Verhältnisse wiedergeben, zeigt, daß nun nicht

nur viel kleinere 9-Werte, sondern gleichzeitig innen wie außen mehr und

gleichmäßiger verteilte Energie erzeugt wird. Der höhere Gesamtdruck nach

dem Laufrad ist allerdings teilweise eine Folge der stärkeren Schaufelkrüm¬

mung. Der Schaufelwinkel innen ist jedoch noch der gleiche wie früher (ca. 90°)
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und die im Zentripetalgitter erzeugte Energie ist trotzdem mindestens um

50% gestiegen. Selbst der statische Druck ist nun im Innern des Laufrades

stellenweise größer als der Eintrittsdruck. Die wesentlich gleichmäßigere
Energieverteilung am Radaustritt weist darauf hin, daß durch die Zuführung
der Sekundärluft auch der durch die Fig. 40 und 41 illustrierte Wirbeleffekt

erreicht wurde, welcher die CTO-Verteilung beeinflußt. Die Sekundärluftzufuhr

bewirkt also zweierlei: den eben erwähnten Wirbeleffekt und die Stabihsierung
der Einlaufströmung, von welcher am Schluß von Kapitel 3 die Rede war.

Einen nächsten Schritt stellt Gehäuse 7 (Fig. 61) dar. Die Konzentration

des Sekundärluftstroms in der Nähe des Einlaufs bei a = 0 wird hier lediglich
durch die Formgebung des Raums zwischen Laufrad und Gehäuse, in welchem

die Sekundärluft strömt, erreicht.

Wesentlich ist, daß sich der Raum in Drehrichtung bis kurz vor dem Ende

allmählich erweitert. Der von B. Eck vorgeschlagene, in Drehrichtung abneh¬

mende Spalt ist für den hier angestrebten Effekt ungeeignet, da die Sekundär¬

luft dort über einen größeren Bogen verteilt ins Laufrad eintritt. Größere

Drücke bei kleinen <p ließen sich denn auch mit dem sich in Drehrichtung
verengenden Spalt nicht erreichen.

Zur besseren Illustration des Gesagten sind in Fig. 61 noch die experimentell
angenähert bestimmten Stromlinien für <p = 0,2 eingezeichnet. Man erkennt

Fig. 55. Einfluß der Rückströmung auf die

Energie im Laufradinnern, b = 20 mm.
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Fig. 56.
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60. Energie- und Druckverteilung am Laufrad für Gehäuse 6, 6 = 20 mm,
= Gesamtdruck, = stat. Druck.
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Fig. 59.

Fig. 60.

Fig. 61.
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deutlich den Wirbel im unteren Teil des Einlaufkanals, welcher mit der ver¬

besserten Energieverteilung am Radaustritt in Zusammenhang steht.

Fig. 62 zeigt die dazugehörigen statischen und Gesamtdrücke rings um das

Laufrad. Wie man sieht, wurde gegenüber Gehäuse 6 noch eine merkliche

Verbesserung erzielt. Zudem erlaubte der Diffusor eine relativ gute Druck¬

umsetzung, so daß nun erstmals eine ganze Gebläsestufe mit brauchbarer

Druckcharakteristik (allerdings noch mit schlechtem Wirkungsgrad) vorlag
(Fig. 63). Zum Vergleich ist in Fig. 63 auch der Druck eingezeichnet, welcher

sich mit den früher bekannten Gehäuseformen bei diesen tp-Werten etwa

erreichen ließ. Hier, wie bei den folgenden Gehäuseformen ist der jeweils ange¬

gebene Stufendruck ifi gleich dem dimensionslosen statischen Druckanstieg
vom Innern des Einlaufs bis nach einer 90°-Umlenkung am Stufenende. Nur
der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß auch ein vierstufiges Gebläse mit

der Gehäuseform 7 gebaut und untersucht worden ist, wobei sich die Resultate
des Modellversuches im wesentlichen bestätigten. Es ist dies insofern nicht

verwunderlich, als die kinetischen Energien am Anfang und Ende einer Stufe

vergleichsweise klein sind und deshalb eine gegenseitige Beeinflussung der

einzelnen Stufen auf diesem Wege sowieso kaum in Frage kommen kann. Auf

die Rolle des Spalts zwischen den Rotorscheiben und dem Gehäuse kann im

Fig. 62. Energie- und Druckverteilung am Laufrad für Gehäuse 7, 6 = 20 mm,
= Gesamtdruck, = stat. Druck.

Fig. 63. Charakteristik von Modell 7

(Gehäuse 7, Gitter 4, 6 = 20 mm).
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Rahmen dieser Arbeit nicht gründhch eingegangen werden. Die Spalteinflüsse
erwiesen sich teilweise als sehr gering, teilweise als sehr stark.

Die Strömungsverluste lassen sich durch die folgende Überlegung am besten

analysieren: Die Strömungsrichtungen am Rad ließen sich zwar infolge der

relativen Schmalheit der Kanäle in axialer Richtung nur sehr näherungsweise
ermitteln. Sie zeigten aber, daß bei <p = 0,2, also etwa im besten Punkt der

Charakteristik, die Sekundärluftmenge etwa gleich groß ist wie die eigentliche
Fördermenge. Der durch die Umwälzung der Sekundärluft entstehende Ener¬

gieverlust ist jedoch anteilmäßig geringer als es dem Verhältnis der beiden

Mengen entsprechen würde, da die Dralldifferenz zwischen Eintritt und Aus¬

tritt des Laufrades in der Sekundärluft schätzungsweise nur etwa halb so groß

y
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Fig. 64. Charakteristiken der Modelle 7, 8, 9 (Gitter 4, 6 = 20 mm, Gehäuse 7, 8, 9).

Fig. 65.
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ist wie im Hauptluftstrom. So ergibt sich in grober Abschätzung, daß von der

gesamten Antriebsenergie etwa 2/3 fur die Forderung der durchströmenden

Luft und 1/3 fur die Umwälzung der Sekundarluft verbraucht wird. Zieht man

dieses letzte Drittel ab, so kommt man fur die Hauptstromung allein auf einen

Wirkungsgrad von knapp 60%, etwa den Wert, der sich früher bei 9 = 0,6
erreichen ließ.

Es war somit notig, die Verluste in beiden Strömungen zu verringern, um
zu einigermaßen brauchbaren Gesamtwirkungsgraden zu kommen. Dazu gibt
es grundsatzlich zwei Möglichkeiten: nämlich die Sekundarluftmenge auf das

äußerste zu beschranken und die Verluste in den verschiedenen Stromungs¬
teilen mit den sich bietenden Mitteln (z.B. Vermeiden extremer Verzogerungen
etc.) zu senken. Zwei weitere Schritte auf diesem Wege sollen noch beschrieben

werden.

Fig. 64 zeigt vorweg die dabei erreichten Gesamtresultate. Die Wirkungs¬
grade sind nun vergleichbar mit denjenigen anderer Geblase fur relativ kleine

Luftmengen, und hinsichtlich Druckzahl und spezifischer Drehzahl füllen der¬

artige Querstromgeblase eine technische Lücke, die bisher zwischen Turbo¬

geblasen und anderen Geblasen bestand.

Die Charakteristiken verlaufen in Fig. 64 sehr flach, was oft von Vorteil

ist. Jedoch ist auch der andere Extremfall sehr steiler Charakteristik vielfach

erwünscht und es muß sich noch zeigen, ob auch dies sich mit dem Querstrom¬
geblase ebensogut erreichen laßt. Einige Anhaltspunkte, daß dies möglich ist,
haben sich bereits ergeben, worauf wir noch kurz zurückkommen werden.

Fig. 65 zeigt die Gehauseform 8, welche unter Beachtung der oben beschrie¬

benen grundsatzlichen Erkenntnisse durch Variieren der Winkel y, ß, e (Fig. 54)
als etwa optimal gefunden wurde. y<~ 130°, j3~115°, e'^250.

In den Fig. 66—68 sind wieder die statischen und die Gesamtdrucke rings
um das Laufrad aufgezeichnet. Man erkennt zunächst, daß der Diffusor-

wirkungsgrad sehr gut ist, obwohl der Diffusor gegenüber Gehäuse 7 eine

starke Verkürzung erfahren hat. Eine genaue Auswertung ware nur möglich,
wenn auch die Stromungswinkel am Laufradaustritt genügend genau bekannt

waren. So laßt sich immerhin sagen, daß der Diffusorwirkungsgrad über 80%
liegen muß, was auf gunstige Sekundarstromungen an den Seitenwanden

zurückzuführen sein durfte. Durch diese Sekundarstromungen wird das Grenz¬

schichtmaterial aus dem Diffusor entfernt und in den Kanal transportiert, der

wieder ins Laufrad zurückfuhrt. Das überflüssige Grenzschichtmaterial aus

dem Diffusor kann also noch nutzliche Arbeit leisten, was vermutlich mit zu

dem relativ gunstigen Resultat beitragt.
Als nachteilig ist zu bezeichnen, daß die Gitterbelastung beim Eintritt in

das Laufrad bei dem hier gegebenen starken Vordrall offenbar zu hoch ist. Aus

dem im Innern des Laufrades auftretenden Gesamtdruck ergibt sich ein Gitter¬

wirkungsgrad von nur 80—85% im Zentripetalteil und Verandern des Vor¬

dralls in gewissen Grenzen ergab keine nennenswerte Änderung im erzeugten
Druck. Auch das immer noch etwas langsame Ansteigen des Gesamtdrucks

längs des Austrittsbogens weist auf das gleiche Ungenugen hin.

Aus diesen Überlegungen und im Bestreben, den Wirbel am Übergang vom
Einlauf in den Auslauf zu verstärken, ergab sich die Gehauseform 9 (Fig. 69).
Durch diese wurde der Druck bei etwa gleichem Wirkungsgrad nochmals

wesentlich erhöht.

Die Fig. 70—72 geben die nunmehr erreichten statischen und Gesamt-
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Fig. 66.
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Fig. 66—68. Energie- und Druokverteilung am Laufrad, Gehäuse 8, b = 20 mm,
— Gesamtdruck, = stat. Druck.
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drucke am Laufrad. Auch aus diesen Darstellungen ist der erreichte Fort¬

schritt deutlich zu sehen. Bei geringerem Vordrall wird im Innern des Rades

teilweise mehr Energie erzeugt und es findet dank dem verstärkten Wirbel

(rechts unten auf Fig. 69) eine Konzentration der Strömung gegen den Anfang
des Austrittsbogens hin statt. Dadurch wird naturgemäß mehr Druck erzeugt.

Es versteht sich, daß noch viel Detaüuntersuchungen notig sind, um die in

jedem Fall optimale Form zu ermitteln Ein gangbarer Weg durfte aber nun¬

mehr gewiesen sein.

Betrachtet man noch bei Gehäuse 9 die auftretenden Geschwindigkeiten
und versucht, wie wir es bei Gehäuse 7 gemacht haben, die Anteile der ver¬

schiedenen Stromungsteile am gesamten Leistungsverbrauch abzuschätzen, so

ergibt sich: Der Wirkungsgrad der Hauptstromung ist wesentlich verbessert

und liegt bei ca. 90%. Auch der Diffusorwirkungsgrad ist denkbar gut (jeden¬
falls über 80%). So liegen die Verluste im wesenthchen noch in den beiden

Nebenstromungen und es wird sich in Zukunft zeigen, wie weit sich die Ver¬

luste dort senken lassen, ohne daß die Hauptstromung zu sehr verschlechtert

wird.

Fig. 73 gibt noch die EnergieVerteilung über die Radbreite am Laufrad¬

austritt, aus derem flachem Verlauf ebenfalls geschlossen werden kann, daß

die Verluste längs der einzelnen Stromfaden nunmehr ziemlich klein geworden
sind, d. h. von einer Größenordnung, wie sie auch bei anderen Turbogeblasen
heute normal ist. Bei den anderen 95-Werten haben sich ahnliche Energiever¬
teilungen ergeben.

Gehäuse 9

Fig. 69. y=130°, j3=110°, e=15°.
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Fig. 70—72. Energie- und Druckverteilung am Laufrad, Gehäuse 9, b = 20 mm,

= Gesamtdruck, = stat. Druck.

52



Daß die Gesamtwirkungsgrade trotzdem kaum je so hoch werden können

wie bei diesen anderen Turbogebläsen, rührt wie gesagt daher, daß die Neben¬

strömungen und die mit ihnen verbundenen Randverluste wohl immer den

Hauptteil aller Verluste mit sich bringen bzw. enthalten werden. Ohne diese

Nebenströmungen werden sich aber so kleine 9-Werte bei hohem tfi kaum
erreichen lassen.

Ya

« =U8"

b=20rtyn

158°

r~

168°

Gitter i

178°

r-

188° 198°

Gehäuse 9 <p=0.15

208° 218° 228»

Fig. 73. Energieverteilung nach Laufrad über der Laufradbreite, Gitter 4, Gehäuse 9,
b = 20 mm, = Gesamtdruck, = stat. Druck.

Das Ergebnis dieser Arbeit liegt also nicht darin, daß nun mit Querstrom¬
gebläsen absolut bessere Wirkungsgrade erreicht worden sind als früher, son¬

dern darin, daß diese Wirkungsgrade nun auch bei sehr kleinen 95-Werten auf¬

treten bei gleichzeitig gegenüber früher leicht erhöhter Druckzahl. Gerade dies

ist aber, wie jeder Gebläsebauer weiß, "von großer praktischer Bedeutung. Das

Querstromgebläse mit kleinen 9 und großen i/j wird also die anderen Turbo¬

gebläse, die wesentlich bessere Wirkungsgrade aufweisen, kaum konkurrenzieren,
sondern meistenteils ergänzen in dem Gebiet, das bisher den ausgesprochen
langsamlaufenden Geblasetypen (z. B. Kolben- und RotationsVerdichter) vor¬

behalten war. Mit den letzteren wird das Querstromgebläse hinsichtlich

Wirkungsgrad konkurieren können und durfte in vieler anderer Hinsicht Vor¬

teile bieten.

Für das Gebiet großer 9-Werte und für breite Laufräder lassen sich vielleicht

aus den vorstehend beschriebenen Untersuchungen ebenfalls noch einige Hin¬

weise ableiten. Man kann annehmen, daß sich bei sinngemäßer Anwendung
der Nebenströmungen auch dort günstige Energieverteilungen am Diffusor-

eintritt erzielen lassen, wobei sich dann wesentlich bessere Wirkungsgrade
erreichen lassen sollten als bei den hier untersuchten Modellen, weil der Anteil

der Nebenströmungen am Gesamtdurchsatz kleiner sein wird.

5. Kompressibilität

Die bisher beschriebenen Versuche wurden alle mit der relativ kleinen

Umfangsgeschwindigkeit von 28,3 m/s durchgeführt und es soll nun noch ge¬

zeigt werden, wie sich die Dinge bei größeren Geschwindigkeiten und kom-

pressibler Strömung verhalten. Daß sich die Resultate unter Anbringung der

ohnehin gebotenen Korrekturen einfach umrechnen lassen, ist ja nicht ganz
selbstverständlich.

Man muß sich vor Augen halten, daß erstens ein Gleichgewicht zwischen
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der Haupt- und den Nebenströmungen besteht, welches durch Kräfte be¬

stimmt ist, die sowohl i?e-Zahl- als auch Machzahl-abhängig sein können, und

daß zweitens der Reaktionsgrad im Vergleich zu anderen Turbomaschinen

relativ klein ist und deshalb bei gleicher Umfangsgeschwindigkeit größere
Strömungsgeschwindigkeiten und Druckumsetzungen vorkommen, so daß auch

im einzelnen Stromfaden die Kompressibilitätseinflüsse besondere Ausmaße

annehmen könnten. Um mehr Licht in die Zusammenhänge zu bringen, wur¬

den Versuche auf dem Hochgeschwindigkeitsprüfstand des Instituts für Aero¬

dynamik ETH mit einem einstufigen Gebläse C 250 (Fig. 74) durchgeführt,
welches geometrisch ähnlich dem Modell 8 (Fig. 65) mit einem Laufraddurch¬

messer von 250 mm ausgebildet war.

Im Unterschied zum Modell (siehe auch Fig. 4) war das Laufrad beidseitig
gelagert, so daß eine eventuelle Umströmung des Laufschaufelgitters von

außen nach innen oder umgekehrt zwischen Laufrad und Gehäuse nicht mehr

möglich war. Auch war der Radialspalt zwischen den Laufradscheiben und

dem Gehäuse mit 0,1 mm wesentlich kleiner bemessen als beim Modell (wo er

0,5 mm betrug).
Als Folge dieser Unterschiede ergab sich eine gewisse Differenz im erzeugten

Druck, hauptsächlich aber ein anderer Verlauf des Wirkungsgrades (Fig. 75).
Die hier und später angegebenen Daten beziehen sich auf die Zustände in der

Saug- und Druckleitung der Gebläsestufe von 80 mm 0 . Wegen des Wegfalls
der scharfen Umlenkung am Ende der Stufe verläuft die Charakteristik bei

großem <p flacher.

Zur Kontrolle wurde auch der statische Druck und der Gesamtdruck am

Laufradumfang gemessen. Im Mengenbereich 95 ^0,2 ergaben sich gewisse
Abweichungen, hauptsächlich in bezug auf die Stärke der Nebenströmungen,
gegenüber den am Modell gemessenen Werten. Die Nebenströmung war stärker

geworden, was den Wirkungsgradabfall mindestens teilweise erklärt.

Zur besseren Klärung wurde am vorliegenden Modell C 250 der Radialspalt
sukzessive vergrößert, nachdem die Charakteristiken mit kleinstem Spalt
(Fig. 76) aufgenommen worden waren. Ein klares Bild über Art und Funktion

der Spaltströmung ergab sich dabei noch nicht. Es verdient aber festgehalten
zu werden, daß auch bei Spalten bis 0,5 mm die jeweiligen Charakteristiken

sich bei wechselnder Umfangsgeschwindigkeit ähnlich verhielten wie beim

Fig. 74. Versuchsgebläse C 250, Laufraddurchmesser 250 mm, Laufradbreite 28 mm,

Gitter und Gehäuse ähnlich Modell 8, Drehzahl bis 15000 T/min.
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Beispiel Fig. 76. Die Hauptfragen des Kompressibilitätsverhaltens von Quer¬
stromgebläsestufen und die Spaltströmungsprobleme dürften sich also trennen

lassen, wobei die letzteren natürlich weiterer Klärung bedürfen, hauptsächlich
im Interesse der zuverlässigen Vorausberechenbarkeit auszuführender Gebläse¬

stufen.

Aus Fig. 76 ergibt sich, daß der Kompressibilitätseinfluß in gewissen Berei¬

chen der Charakteristik erstaunhch gering ist. Daß dies möglicherweise dadurch
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Fig. 75. Charakteristiken von Modell 8 und Gebläse C 250 bei 17 = 28,3 m/s,
= Modell 8, = C 250.

Fig. 76. Charakteristiken von Gebläse C 250 bei verschiedenen Drehzahlen. Radialspalt
zwischen Laufradscheiben und Gehäuse 0,1 mm.
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zustandekommt, daß sich verschiedene Einflüsse die Waage halten, muß

natürlich im Augen behalten werden.

Fig. 75 zeigt die Charakteristiken des Gebläses für den Drehzahlbereich

5000 bis 15000 T/min entsprechend Umfangsgeschwindigkeiten zwischen 65

und ca. 200 m/s. Druckzahlen und Wirkungsgrade sind aus den statischen

Drücken vor und nach dem Gebläse errechnet. Der Wirkungsgrad wurde

sowohl thermometrisch als auch mittels Torsionskraftmesser bestimmt, wobei

die im ersten Fall gemessene Leistung durch die abgeschätzte Strahlungs¬
wärme ergänzt und im zweiten Fall die separat bestimmte Lagerreibung abge¬
zogen wurde. Beide so ermittelten Leistungswerte stimmen innerhalb der

Meßgenauigkeitsgrenzen gut überein und stellen die innere Leistung des

Gebläses inkl. aller Ventilationsverluste, jedoch ohne Lagerreibungsverluste
dar. Die Leistungsaufnahme des Gebläses variierte bei diesen Versuchen unge¬
fähr zwischen 1 und 55 PS. Die in diesem Bereich erzielte Meßgenauigkeit ist

am besten aus den Streuungen der tp/r/-Meßpunkte in Fig. 76 ersichtlich.

Die Charakteristik verläuft bei allen Umfangsgeschwindigkeiten äußerst

flach und ändert sich vergleichsweise wenig. Die Kurve ip/r] ist größtenteils
überhaupt unabhängig von der Umfangsgeschwindigkeit U. Da bekanntlich

könnte man vermuten, daß sich an den Geschwindigkeitsverhältnissen im

Laufrad mit wachsendem U überhaupt sehr wenig ändert. Man muß auch

bedenken, daß bei den niedrigen Reaktionsgraden des Querstromgebläses und

den hier erzielten bescheidenen Wirkungsgraden sich die mittlere Dichte im

Laufrad vergleichsweise wenig mit U ändert.

Um die Verhältnissegenauer nachzuprüfen, wurde der statische Druck und der

Gesamtdruck am Radumfang bis zur Drehzahl 10 000 T/min bzw. bis Z7 = 131

m/s gemessen. Bei noch höherer Drehzahl ergaben sich meßtechnische Schwie¬

rigkeiten, indem beim Einführen der Meßsonde die ganze Strömung zu sehr

gestört wurde. Im angegebenen Drehzahlbereich war jedoch an der dimensions¬

losen Energie- und Druckverteilung bis auf eine leichte Abnahme des Reak¬

tionsgrades um ca. 3—5% des Anfangswertes keinerlei meßbare Veränderung
bei konstantem q> und steigender Umfangsgeschwindigkeit festzustellen, und
zwar für 92-Werte zwischen 0,1 und 0,25. Man kann daraus schließen, daß die

Laufradströmung und der Laufradwirkungsgrad beim vorliegenden Modell

weitgehend unabhängig von der Umfangsgeschwindigkeit sind und die beob¬

achteten Veränderungen der Gesamtcharakteristik sich praktisch allein im

Diffusor abspielen. Diese Veränderungen sind offenbar von der Art der An-

strömung des Diffusors abhängig, welche ja ihrerseits von <p abhängt.
All dies hängt zweifellos damit zusammen, daß die größten Strömungs¬

geschwindigkeiten nicht im Laufrad, sondern am Eintritt des Diffusors auf¬

treten. Bei U = 200 m/s erreicht die Machzahl am Diffusoreintritt bei unserem

Beispiel bereits Werte von ca. 0,8 bis 0,9, während im Laufrad selbst Ma = 0,5
kaum überschritten werden dürfte.

Daß unter diesen Umständen schon bei U = 200 m/s eine gewisse Grenze im

gleichmäßigen Verhalten der Gebläsestufe erreicht scheint, dürfte damit
ebenfalls plausibel sein.
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Eine letzte Bemerkung ist noch über den plötzlichen Abbruch der Charak¬

teristik bei großem 93 anzubringen. Am Ende der in Fig. 76 gezeichneten Kenn¬
linien wird die Strömung, ahnlich wie bei der Pumpgrenze, unstabil und es

treten Pulsationen auf. Dies rührt daher, daß durch Ablosungserscheinungen
im Umfuhrungskanal des Gehäuses die Nebenströmung rapid abgebremst
wird. Im Kapitel 4 wurde schon die Wirkung einer solchen Erscheinung im

Detail beschrieben. Die Strömung bleibt immerhin stabil, soweit die Charak¬

teristiken in Fig. 76 ausgezogen sind. Mit dem Absinken des Drucks sinkt

auch i/j/tj, da ja mit der Nebenströmung eine wesentliche Verlustquelle ver¬

mindert wird. Der Wirkungsgrad sinkt deshalb in diesem Bereich weit weniger
rasch ab wie der Druck.

Die Erscheinung gibt einen Hinweis, wie unter Umstanden eine Geblase¬

stufe mit steiler Charakteristik gebaut werden konnte.

Zusammenfassend laßt sich sagen, daß sich eine Querstromgeblasestufe mit

steigender Umfangsgeschwindigkeit im ganzen Unterschallbereich prinzipiell
nicht anders verhalt als andere Turboverdichterstufen auch. Den verschiedenen

Einflüssen, die möglicherweise hierbei zusammenwirken, wird jedoch stets

größte Beachtung zu schenken sein, wenn neue Formen entworfen werden.

Andererseits scheint es mit Rucksicht auf die flache Charakteristik, die relativ

kleinen Stromungsgeschwindigkeiten im Laufrad und die hohe Druckziffer

nicht ganz ausgeschlossen, daß selbst die Schallgrenze mit einem solchen

Geblase erfolgreich überschritten werden kann.
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