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Zusammenfassung.

In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode gezeigt,

mit deren Hilfe es möglich ist, einen energetischen Ver¬

gleich der folgenden Arten der Dampfturbinenregelung

anzustellen: Düsengruppenregelung, Drosselregelung, Gleit¬

druckregelung und Regelung durch Stufenüberbrückung.

Die Berechnungen für jede der genannten Regelungsarten

wurden nach folgendem Schema durchgeführt:

1) Berechnung des Expansionswirkungsgrades des Turbinen-

Hochdruckteiles für verschiedene geometrische Konfi¬

gurationen der Schaufelung.

2) Auswirkung des obengenannten Expansionswirkungsgrades

auf den thermischen Wirkungsgrad des Dampf-Kreispro-

zess.es.

3) Ermittlung des Wärmeverbrauches für verschiedene

Auslastungsverläufe der Dampfkraftanlage.

Durch Bildung der Wirkungsgrad-Differenzen bzw. der

Wärmeverbrauch-Differenzen für je zwei zu vergleichende

Regelungsarten wird der Einfluss der Prozess-Dampfdaten

sowie der Anlageschaltung eliminiert.

Die Wärmeverbrauch-Resultate können für eine Kosten-

Nutzen-Analyse der festen und der laufenden Kosten einer

Anlage verwendet werden.

Aus den Resultaten geht hervor, dass die Unterschiede

zwischen den einzelnen Lösungen verhältnismässig klein

sind. Da aber heute mit grossen Leistungen gerechnet

wird, sind die absoluten Unterschiede beachtlich.

Dies ist besonders im Hinblick auf die Verknappung der

fossilen Brennstoffe sowie die zunehmende Umweltbelastung

von Bedeutung.
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Summary

In the present work a method is presented to perform a

comparison of the following types of steam turbine governing:
- governing by a group of.nozzles

- governing- by throttling the steam flow

- governing by sliding"'pressure"

- governing-by ..stage- by--passing.-

The calculation of each governing type has been carried out

in the following sequence:

1) Calculation of expansion efficiency of the high pressure

section of the steam turbine for different geometrical

configurations of the blading.

2) Effect of this expansion efficiency on the thermal

efficiency of the steam cycle.

3) Calculation of the heat consumption for different part

load conditions of the steam power plant.

By using differences of efficiency values and differences

of heat consumption values to compare two governing types,

the influences of steam conditions and the plant lay-out

can be eliminated.

The results of the heat consumption calculations may be used

to establish a cost-profit analysis- of the fixed and variable

costs of a steam power plant.

The results show that the differences between the various

solutions are relatively small. As plants with high power

levels are used today, however, the absolute differences are

considerable. This is particularly significant in the view

of the shortage of fossil fuels and increasing environmental

emissions.


