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Zusammenfassung

Im Turbomaschinenbau bilden Schaufelschwingungen nach wie vor

eines der wichtigsten Probleme. Darum ist es unerlässlich, weitere

theoretische und messtechnische Anstrengungen zu deren Untersuchung

zu unternehmen mit dem Ziel, die Schwingungsgefährdung herabzu¬

setzen.

In der vorliegenden Arbeit wird die Resonanzbeanspruchung einer

schwingenden verjüngten und verwundenen Schaufel als Produkt einer

ideellen - durch die statische Strömungskraft verursachten - Bie¬

gespannung, eines dämpfungsabhängigen Vergrösserungsfaktors,- eines

Einflussfaktors und der Erregungsstärke berechnet. Für die Be¬

rechnung des Einflussfaktors und der Erregungsstärke werden die

Eigenschwingungsformen der Schaufel mit den zugehörigen Spannungs¬

verteilungen sowie die örtliche und zeitliche Verteilung der erre¬

genden Strömungskräfte benötigt.

Der Einflussfaktor beschreibt insbesondere die Auswirkungen der

örtlichen Verteilung der Erregungskräfte und des Verlaufs ihrer

Phasen entlang der Schaufelhöhe auf die Resonanzamplituden.

Die Erregungsstärke wird für verschiedene Fälle von Nachlaufdellen¬

erregung sowie bei Teilbeaufschlagung und bei Stossbetrieb von

Turboladern untersucht.

Dazu wird - unter vereinfachenden Annahmen - der zeitliche Verlauf

der Strömungskraft ermittelt. Die Fourieranalyse dieses Verlaufes

ergibt das Erregungsspektrum, d.h. die Amplituden der in den einzel¬

nen Resonanzstellen wirkenden Komponenten der Erregungskraft. Im

Sonderfall von Turbolader-Stossbetrieb sind die Eintrittsdrücke

nicht nur von Sektor zu Sektor unterschiedlich, sondern sie variieren

zudem zeitlich, was sehr komplizierte Spektren zufolge hat.

Sowohl die Einflussfaktoren als auch die Erregungsspektren der als

Beispiel stets benützten Turbolader-Turbinenschaufel reagieren bei

den Berechnungen zum Teil äusserst empfindlich auf geringfügige

Aenderungen der Annahmen. Dieser und andere Effekte bewirken Diffe¬

renzen zwischen berechneter und aus Schaufelschwingungsmessungen

gewonnener Beanspruchung in den verschiedenen Resonanzstellen.



Wenn auch quantitative Abweichungen zwischen Rechnung und

Messung auftreten, so wird doch eine qualitative Uebereinstim-

mung, vor allem der Erregungsspektren bei Teilbeaufschlagung

und Turbolader-Stossbetrieb, festgestellt. Insbesondere gibt

die vorliegende Arbeit wichtige Hinweise auf die Einfluss-

grössen, die für die Resonanzbeanspruchung von Bedeutung sind.

Zudem werden Möglichkeiten zur Erregungsverminderung diskutiert

wie z.B. unregelmässige Teilung des Leitrades oder (bei Stoss-

betrieb von Turboladern) Aenderungen der Abgasleitungsanordnung.



Summary

In turbomachinery blade vibrations are still one of the major pro¬

blems. It is therefore necessary to make further theoretical and

experimental investigations with the aim of reducing the vibrato¬

ry stresses.

In this thesis the resonance stresses of a vibrating tapered and

twisted blade are calculated as a product of an ideal bending stress -

caused by stationary flow forces -, a magnification factor as a

function of the damping, a weighting factor and the magnitude of

excitation. For the calculation of the weighting factor and the

magnitude of excitation, one has to know the vibration modes of

the blade with their stress distributions and the distribution

of the exciting forces in time and space.

The weighting factor describes especially the effects of the

spatial distribution of the exciting forces and their phases along

the blade lenght on the resonance amplitudes.

The magnitude of excitation is calculated for some cases of wake

excitation (from the preceding row of blades) and for partial ad¬

mission and pulse charging of a turbocharger.

Therefore - under simplifying assumptions - the flow forces are

calculated as a function of time. The Fourier analysis of this

function gives the excitation spectrum, that is the amplitudes of

the components of the exciting forces which take effect on the

different resonance points. In the special case of pulse charging

of a turbocharger, the pressures within the inlet housing of the

turbine do not only differ from sector to sector.but also vary with

time, which causes complecated spectra.

For the example of a turbocharger turbine blade, which was used

for all calculations, the weighting factors and excitation spectra

were in some conditions both very sensitive to small changes in

the assumptions. These and other effects caused differences be-?

tween calculated stresses in the resonance points and the stresses

which were determined from blade vibration measurements.



In spite of quantitative differences between calculation and

measurement, qualitative agreement is found particularly in the

excitation spectra at partial admission and pulse charging of a

turbocharger. Above all this thesis gives important information on

the factors, which influence the resonance stresses. Further, some

possibilities for diminishing the excitation are discussed, such

as irregular pitch of the stationary blade row or (in the case

of pulse charging) changes in the configuration of the exhaust

piping.


