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Ecole Polytechnique Fed6rale, Lausanne 

1. Einleitung 

Die dreidimensionale Str6mung in der tiberschalldurchstr6mten Be- 
schaufelung einer Turbomaschine kann mit der dreidimensionalen Charak- 
teristikenmethode [1] oder mit Hilfe eines Zeitschrittverfahrens [2] berechnet 
werden. Durch Aufteilen des Schaufelkanals in zwei Scharen yon Str6mungs- 
fl~ichen kann das Problem auf ein zweidimensionales Berechnungsverfahren 
zuriickgeffihrt werden, wobei man die r~iumliche Str6mung auf iterativem 
Wege erh~ilt [3]. 

Die erwiihnten Berechnungsverfahren sind schwierig und iiul3erst auf- 
wendig. Aus diesem Grunde ftihrt man oft nur eine zweidimensionale 
Rechnung auf den abgewickelten Meridianstromfliichen durch. Die Meri- 
dianstromfl~ichen werden dabei als RotationsflS.chen urn die Maschinenachse 
angenommen (Bild 1). 

Bekanntlich existiert bei iiberschallangestr6mten Gittern mit anliegender 
Kopfwelle f/Jr jede Anstr6m-Machzahl nut ein einziger m6glicher Anstr6m- 
winkel; der sog. ,,unique incidence". Zur Absch~itzung des Einflusses der 
variablen Schichtdicke auf den m6glichen Anstr6mzustand, wird die Str6- 
mung im Gitter mit einem quasi-dreidimensionalen Charakteristikenverfah- 
ren berechnet. Dieses Verfahren beriicksichtigt die sich aus dem Verlauf der 
Meridianstromlinien ergebende Schichth6hen-Variation (Bild 1). 

Bild 1 
Schematischer Verlauf der Meridianstromlinien in einer axialen 
Turbomaschine. 
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2 .  C h a r a k t e r i s t i k e n v e r f a h r e n  b e i  v a r i a b l e r  S c h i c h t h S h e  

Bei der Aufstellung der Grundgleichungen werden folgende Voraus- 
setzungen gemacht: 

- Str6mungs- und ZustandsgrBBen sind fiber der Schichth6he konstant. 
- Die SchichthShe ~indert sich nut in Richtung der Koordinatenachse x. Es 

gilt also 

H = f ( x ) .  

- Die Str6mung ist isentrop und isoenergetisch. 

Wit betrachten ein schr~ges Raumelement nach Bild 2 mit der Grund- 
fl~tche dx'dy. Die HShe des Elementes sei H und die HShen~mderung in 
x-Richtung dH. 

Die Kontinuit~itsgleichung lautet ffir das schr~ige Element 

(u0) O(ve) u 0  dH 
- -  + - -  - ( 1 )  

~x ~y H dx 

Der Ausdruck auf der rechten Seite der Gleichung stellt jenen Massenanteil 
dar, welcher durch die Zusatzfl~iche dy" dH in x-Richtung flieBt. 

Die Euler-Gleichung ffir die x-Komponenten ist gegeben durch 

~(u20) ~(uvo) ~p u2~ dH 
- (2) 

~x Oy ~x H dx 

und jene ffir die y-Komponenten 

( v2 0) ~ (u v 0) Op u v ~ dH 
Oy } Ox 5y H dx " (3) 

Die unterstrichenen Glieder in den Euler-Gleichungen stellen die x-Kom- 
ponente des Impulses der durch die Zusatzfl~iche str6menden Masse dar. 

Durch Einsetzen der Kontinuit~itsgleichung (1) in (2) und (3) erhalten 
wir durch Addition der beiden Gleichungen, nach Einftihren der Schall- 
geschwindigkeit 

a2 = ~P bzw. ~P ~P ( ~0 ~0 ) 8 0 u--~x + V ~y = a2 U -~x + V --~y (4) 

Bild 2 
Schr~iges Raumelement fiir die Berechnung der Str5mung 
bei variabler SchichthShe. 

~H+rlH 
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die gasdynamische Grundgleichung ffir die Str6mung bei variabler Schicht- 
h6he in x-Richtung zu 

~7~u ~(~y +--~x~V)+(v2-a2) ~v a2u dH 
(u~ - a2) ,,~, + u v ~y H ax (5) 

Die Drehungsfreiheit schreibt sich bei ver~inderlicher Schichth6he gleich 
wie ffir die zweidimensionale Str6mung 

~u 5v 
- 0 .  ( 6 )  

Nach Einffihren der Geschwindigkeit w und des Str6mungswinkels 9 mit 

U ----- W COS 0 

v = w sin 0 (7) 

wird das Gleichungssystem (5) und (6) auf die Charakteristiken ~ und q 
transformiert. Wir erhalten damit aus der gasdynamischen Grundgleichung 
und der Drehungsfreiheit mit dl als Linienelement auf den Charakteristiken 

03_T_ ctg~ dw _ s i n o t ' c o s 0  1 dH 
- - =  + ( 8 )  

dl w dl cos(~_+e) H dl " 

Das obere Vorzeichen gilt ffir die linkslaufenden 4 und das untere ffir die 
rechtslaufenden Charakteristiken q. 

Die linke Seite der Gleichung (8) stellt die bekannte Beziehung ftir die 
zweidimensionale Str6mung dar. Sie liefert nach Einftihren der Machzahl 
durch Integration die Gleichung der Epizykloide in der Hodographenebene 

M V M  2 -  1 

e=l M 1 + - - - 2 - - M  2 

/ x + l  l / x - 1  
O, = V ~ - 1  arctg 7 - ~  (M2 - 1) - arctg ~ 1 . (9) 

Das Zusatzglied auf der rechten Seite der Gleichung (8) drfickt die Anderung 
der StrSmungsgr6Ben entlang der Charakteristiken infolge der Schichth6hen- 
~inderung aus. Es wird durch die relative SchichthShen~inderung (dH/H),  die 
Machzahl (sin e = l/M) und den Str6mungswinkel O bestimmt. Der EinfluB 
des StrSmungswinkels ist dadurch begrtindet, daB dieser die Richtung der 
Str6mung beztiglich der st~irksten )~nderung der SchichthShe (d.h. der x- 
Achse) darstellt. 

W~ihrend im zweidimensionalen Fall die Epizykloiden in der Hodo- 
graphenebene die Charakteristiken aller isentropen StrSmungen darstellen, 
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mtissen diese bei variabler Schichth6he mit  dem Str6mungsfeld zusammen 
schrittweise ermittelt werden. Dabei geht man ~ihnlich wie bei der Berech- 
n u n g d e r  achsensymmetrischen Str6mung vor [4]. 

Wir definieren auf  den Charakteristiken die Hilfsfunktionen 

a u f d e n  d-Linien: 2 = 0,5 (1000 - 0 ,  + 0) (10) 

a u f d e n  r/-Linien: ct = 0,5 (1000 - 0 ,  - 0) .  (11) 

Die Parameter k6nnen als Abszissen- und Ordinatenwerte des durch die 
Charakteristiken ~, q definierten krummlinigen Koordinatensystems ge- 
deutet  werden. 

Bei ebener Str6mung sind die Parameter  in der Str6mungsebene entlang 
der Charakteristiken unver~inderlich, und zwar ist auf  einer linkslaufenden 
Charakteristik ~ der 2-Wert und auf  einer rechtslaufenden Charakteristik ~I 
der ct-Wert konstant. Bei variabler Schichthbhe ~indert sich der Parameter- 
wert um einen Betrag, welcher durch die rechte Seite der Gleichung (8) 
definiert ist. 

Die )knderung ist in Differenzenform gegeben durch 

A 2 } = _  1 s i n ~ . c o s 0  AH (12) 
ACt 2 cos (0 + ~) H 

Darin gilt das obere Vorzeichen ftir A2 und das untere fiir ACt. In der 
Hodographenebene drtickt sich die }~nderung der 2- bzw. Ct-Werte als 
Drehung der Epizykloiden um 2A2 bzw. 2ACt aus (Bild 3). 

Der Str6mungszustand im Punkt P3 (Bild 3) berechnet sich, entsprechend 
der Definit ionen (10) und (11), aus jenem im Punkt Pa und P2 nach 

Oa = 23-Ct3 (13) 

0,3 = 1000 - 23 - Ct3 (14) 

Bild 3 

M~ 

~2\/M2 ~ M3 
-'@\ -~2~-/-/ P3-- 

~13 /I 

. . . .  Machlinien 
Str6mungsebene 

"~2 
~ 2 ~ _ - - L _  ~ \ 

M%1 M; 
. . . . .  Epizykloiden 
Hodographenebene 

Charakteristikenverfahren bei variabler Schichth6he in der Str6mungsebene und der Hodo- 
graphenebene. 
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mit 
23 = ,)~1 + zJ,~,13 (15) 

=/22 + A/223 �9 (16) 

Die A)~- und A/2-Werte erhNt man aus der Gleichung (12) mit dem richtigen 
Vorzeichen, wenn man die Schichth6hendifferenzen wie folgt berechnet 

ffir A2: A H =  H 3 -  H 1 

und ftir A#:  A H  = H3 - H2. (17) 

Aus der Gleichung (12) ist ersichtlich, dab die Korrekturwerte nur yon den 
Str6mungsgr66en und der relativen SchichthShen~inderung abhgmgen, nicht 
aber von der Entfernung der Berechnungspunkte auf den Charakteristiken. 

3. Berechnung der Uberschallstr6mung in einem schr/igangestr6mten 
ebenen Diffusor 

Zur Prtifung der Genauigkeit des im Abschnitt 2 beschriebenen quasi- 
dreidimensionalen Charakteristikenverfahrens wird die StrSmung im schrag- 
angestrSmten ebenen Diffusor berechnet. Die Ergebnisse nach dem Charak- 
teristikenverfahren werden mit den Erhaltungss~itzen fiberpriift. 

Beim schr~igangestr6mten ebenen Diffusor nach Bild 4 5_ndert sich die 
Schichth6he H nur in x-Richtung. In y-Richtung sind sowohl die Schicht- 
hShe als auch die Str6mungsgr6gen konstant. Daher sind die Stromlinien 
kongruent und kSnnen durch Verschiebung in y-Richtung zum Decken ge- 
bracht werden. Der Abstand zweier Stromlinien bleibt also in x-Richtung 
erhalten. 

Y 

' M 2 •  x 
M2y 

H I 

1"12 

Bild 4 
Str6mungsverlauf irn schr~igangestr6mten ebenen Diffusor 
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Aus der Kontinuit~itsgleichung 

wzx Qz He = wax ~1 HI (18) 

und der Bewegungsgleichung in y-Richtung 

W2y ~ Wly 

erh~ilt man nach Einftihren der Machzahl durch Umformen 

(19) 

x + l  x + l  ( M zl  2(x-1).H2=Mlx l + - - M ~ x  2(x-1).H1 (20) M2x 1 + - - 5 - -  2~] 2 

und 

x--1 
tg 02 _ M i x  [.m2z" Hz -27 1 ! 

tg 01 Mzx \ Mix" H1 
(21) 

Darin ist 

Mx=M" cos 0 .  (22) 

Aus der G1. (20) ist ersichtlich, dab die StrSmung im ebenen Diffusor durch die 
x-Komponente der Machzahl bestimmt wird. Bei MI~ < 1 entwickelt sich 
M2~ infolge der SchichthShen~inderung wie eine Unterschallstrdmung und 
b e i  Mix > 1 wie eine (Jberschallstr6mung. 

Nach dem Charakteristikenverfahren erh~ilt man die StrSmungsgrSBen 

a u s  

02  = 22 - - / / 2  = (21-t-  A)L) - -  ( / /1 - t -  d / / )  = 01- t -  zJJ~ - -  A / /  , 

O,z = 1000 - 2 2 -  //z = 1000 - ( 2 1 +  212) - ( / / l - l -  Af t )  

= 0 , 1 - -  /12 - -  A / /  

mit 

z 1 2 = -  0,5 

(23) 

(24) 

sin ~- cos 0 H 2 - H 1 (25) 

cos (0 + ~) /2 ' 

sin ~" cos 0 H2 - H1 
AIJ = - 0,5 (26) 

cos (~ - ~) /2  

Die mittleren Winkel ~ und 0 kSnnen als arithmetisches Mittel der Werte in 
1 und 2 bestimmt werden. 

Die Berechnung wurde fiir verschiedene SchichthShenverh~iltnisse und 
fiir StrSmungswinkel zwischen 0 ~ _-< 01 --< 85 ~ durchgeftihrt. Die Darstellung 
der Ergebnisse in Bild 6 gilt fiir alle StrSmungswinkel 01. Es ist jedoch zu 
beachten, dab es sich um eine Uberschallstr6mung handelt und daher ffir ein 
gegebenes Mix die effektive Machzahl M1 > 1 sein m u l l  
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0,02 
M2,-Ch-M2,M2x I 

-0,01 

~2/HI"~ 0,9 >_ 
-0,82 

0 0,5 1,0 1,5 ~ 2 
Bild 5 M l, 
Relative Abweichung der nach dem Charakteristikenverfahren M2~-oh und aus den Erhaltungs- 
siitzen Mz~ berechneten Machzahlen. 

Die nach dem Charakteristikenverfahren und aus den Erhaltungss/itzen 
berechneten M2~-Werte stimmen in den v o n d e r  Blockierungsgrenze entfern- 
ten Bereichen tiberein. Bei Ann~iherung der Blockierungsgrenze (Mix= 1 
bzw. M2x = 1) nehmen die Abweichungen zu und erreichen bei Blockierung 
ein Maximum (vgl. Bild 5). Es empfiehlt sich daher in diesem Bereich die 
Charakteristikenrechnung in mehreren Zwischenschritten durchzuftihren. 
Die dabei erzielte Genauigkeit ist von der Anzahl Zwischenabschnitte ab- 
h~ingig. Bei 10 Zwischenabschnitte reduziert sich z.B. die maximale Ab- 
weichung bei M1, > 1 fiir HJH 1 = 0,8 von 4% (Bild 5) auf0,01%. 

Die Ergebnisse auf  Bild 6 zeigen, dab bei M1, < 1 die Zunahme der 
Schichth6he zur Verkleinerung der Machzahl und ihrer x-Komponente Mzx 
bei gleichzeitiger VergrSl3erung des Str6mungswinkels ffihrt. Bei abnehmen- 
der SchichthShe hingegen wird die Machzahl und M2x grSl3er, begleitet yon 
einer Verminderung des Str6mungswinkels. 

Wenn M2, = 1 erreicht, tritt Blockierung ein und eine weitere Erh6hung 
der Eintritts-Machzahl ist bei gegebener Geometrie nicht mehr  m6glich. 

)~hnliche Str6mungsverhS.ltnisse findet man im Zustr6mgebiet yon Uber- 
schallverdichtem und im Abstr6mgebiet yon Uberschall-Turbinen (Bild i). 
In diesen F~illen kann die Anderung der mittleren StrSmungsgrSl~en infolge 
der SchichthShen~inderung im schaufellosen Ringraum aus den Gleichungen 
(20) und (21) berechnet werden. 

Die Schichth6he ~indert sich infolge des Anwachsens der Seitenwand- 
grenzschicht auch bei ebenen Gitterversuchen. Dabei k6nnen die Leitw~inde 
die Gitterstr6mung beeinflussen, da diese die Krt immung der Stromlinien 
infolge der Schichth6hen~inderung behindern. 

Bei Mix > 1 wird die Str6mung im Diffusor bei zunehmender Schicht- 
hShe beschleunigt und bei abnehmender  Schichth6he verz6gert. Wenn 
M2,=  1 erreicht, tritt auch hier Blockierung ein. Die Geschwindigkeits- 
5_nderung ist im ersten Fall yon einer Verminderung des Str6mungswinkels 
und im zweiten Fall yon einer VergrSBerung des Str6mungswinkels begleitet. 
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Bild 6 
Einflul3 des Schichth6henverh~lt- 
nisses H~/H~ auf die Oberschall- 
str6mung im schr~igangestr6mten 
ebenen Diffusor. 
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4. Berechnung der I]berschallstr6mung in einem Schaufelgitter 
bei variabler Schichth6he 

Bei der Berechnung der S t r6mung im Schaufelgi t ter  werden  folgende 
Voraussetzungen gemacht  

- die Axia lkomponente  der Machzahl  Mix < 1 
- die Eintri t tskante der  Profi le  ist zugespitzt  
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- die Kopfwelle liegt am Profil an 
- die Str6mung ist isentrop und isoenergetisch. 

Bei anliegender Kopfwelle ist die Str6mung ffir die im Oberschallbereich 
verwendeten schlanken Profile mit guter N~iherung isentrop, denn die St6Be 
sind sehr schwach. 

Ffir ein typisches Verdichtungsgitter wird neben der zweidimensionaten 
Rechnung ein Fall mit zunehmender Schichth6he und zwei F~ille mit strom- 
abw~trts abnehmender Schichth6he berechnet. Der Verlauf der Schichth6he 
im Bereich zwischen dem Eintritt 1 und dem Austritt 2 ist Cosinus-f6rmig 
angenommen. 

Die Bezeichnung der geometrischen Gitterparameter und die Daten der 
Berechnungsbeispiele sind im Bild 7 angegeben. Die Str6mungsgr6gen M, 
und i~ stellen die Machzahl und den Incidence-Winkel im Unendtichen vor 
dem Gitter dar. Der letztere ist als Winkel zwischen der Str6mungsrichtung 
and der Richtung der Profil-Skelettlinie an der Eintrittskante definiert. 

Zur Berechnung der Str6mung in der Beschaufelung wird ein sog. halb- 
unendliches Gitter gebildet. Dieses beginnt mit einem Profil, zu welchem 
saugseitig in Teilungsabst~inden bis ins Unendliche weitere Profile geffigt 
werden. Das Gitter wird seitlich durch W~inde begrenzt, die dem vorge- 
gebenen Schichth6henverlauf entsprechen. Das erste Profil des halbunend- 
lichen Gitters wird durch eine Parallelstr6mung beaufschlagt, ~ihnlich wie 
dies bei ebenen Gitterversuchen in einer Lavaldtise vorgenommen wird [5]. 
Nach dem StoB an der Eintrittskante ist die Str6mung durch den Schicht- 
h6henverlauf und der Profil-Saugseite bestimmt. Das Str6mungsfeld vor der 
Kopfwelle des zweiten Profils ergibt sich aus der Charakteristikenrechnung. 
Auf der StoBfront der zweiten Schaufel werden die davor- und dahinter- 
liegenden Charakteristiken fiber die StoBbeziehungen verknfipft. Die Berech- 
nung der Str6mung im Gitter wird so lange weitergeffihrt, bis periodischer 

0,25 

0,5 

0,75 f 

0,8 0,9 1 1,1 

Bild 7 H/H~ 
Geometrische Daten der Berechnungsbeispiele. 

Y 

T/L  =0,8 
d /L  =0,03 
Ld/.L =0,7 
fl~ =30 ~ 
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Bild 8 
Linien konstanter Machzahl 
und konstanter Str6mungs- 
winkel bei einer Anstr6m- 
Machzahl yon M~ = 1,25. 

A. B61cs Z A M P  
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"-,2" / . "  .~2.-'-,~-~ M~ - 1,25 
/ ~ '  o ..." o 
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/ / . / " /  / ./'"~ . / / - /  

.//o ~ . . / " / ; / /  J ~  

Stoss 
. . . . . . . . .  M -  konstant 

- konstant 

Str6mungszustand erreicht ist. Die Berechnung ergab in den meisten Fillen 
bereits am dritten Profil die Periodizitit. 

Bei der ebenen isentropen Str6mung im Eintrittsbereich eines Gitters, 
die den Charakter einer einfachen Welle besitzt (simple-wave flow), stellen 
die Charakteristiken ~ Geraden dar, entlang deren die Machzahl und der 
Str6mungswinkel konstant ist (vgl. Bild 8A). Bei variabler Schichth6he sind 
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Bild 9 
Verlauf der Machzahl auf der Profil-Saug- 
seite v o n d e r  Eintrittskante beis zum FuB- 
punkt des senkrechten KanalstoBes ,,R". 

!,4 

1,3 

1,2 

1,1 

Z 
I 

I 

0,5 clL 

lVil =1,25 

die ~-Charakteristiken gekrtimmt und die StrSmungsgr6Ben sind auf ihnen 
nicht mehr konstant. Das Bild 8 zeigt den Verlauf der Linien konstanter 
Machzahlen und Str6mungswinkel fiir zunehmende und abnehmende Schicht- 
h6he bei gleicher Anstr6m-Machzahl. Der SchichthShenverlauf beeinfluBt vor 
allem den Str6mungswinkelverlauf im Gitter. Im Fall B erhglt man vor der 
Profilspitze einen kleineren und im Fall C einen gr6geren Incidenc-Winkel 
als bei ebener Str6mung A. Demzufolge ist der Str6mungs-Ablenkungs- 
winkel an der Eintrittskante oben bei zunehmder Schichtdicke gr6ger und 
bei abnehmender Schichtdicke kleiner. Die Machzahl nach dem schiefen 
StoB ist daher im Fall C und D gr/Sl3er als bei B (Bild 9). 

Die Machzahl am Profil vor dem senkrechten StoB im Gitterkanal (,,R" 
im Bild 9) ergibt sich hingegen wegen der unterschiedlich starken Beschleu- 
nigung entlang der Profilkontur in den berechneten FNlen nahezu gleich. 

Der EinfluB der variablen Schichtdicke auf den Incidence-Winkel im 
Unendlichen vor dem Gitter ist im Bild 10 ersichtlich. Bei zunehmender 
Schichth6he ergeben sich kteinere und bei abnehmender Schichth6he gr6- 
13ere Winkel als bei der ebenen Str6mung. Die Verschiebung der i~-Werte fiir 
die verschiedenen FNle ist vonder  Anstr6m-Machzahl nahezu unabh~ingig. 

Wenn die Ablenkung der Str6mung an der Schaufelspitze nach dem 
schiefen Sto8 gerade auf Schallgeschwindigkeit fiihrt, erreicht man die ,,Ab- 

Bild I0 

4 

0 o--'- 

I -1 
1 1,1 1,2 1,3 1,4 M~----~,.- 1,6 

Verlauf des Incidence-Winkels in Funktion der Anstr6m-Machzahl 

Berechnet mit 

- -  Charakteristiken- 
verfahren 

. . . .  NSherungs- 
verfahren 

o Abriickgrenze 
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1,05 

@ Berechnet mit 
1,0 o - -  Charakteristiken- 

~) verfahren 
a . . . .  N~iherungs- 

0,95 verfahren 
eL -- - ~ --(~) o Abrfickgrenze 

0,9 
Bild 11 1 1,1 1,2 1,3 1,4 M I " ~ " -  1,6 
EinfluB des Schichth6henverlaufes auf den Massenflul3 bei verschiedenen Anstr6m-Machzahlen. 

rfickgrenze". Bei weiterer Verminderung der Anstr6m-Machzahl riickt dann 
die Kopfwelle vom Profil ab und es bildet sich um die Eintrittskante ein 
Unterschallgebiet aus. Die Berechnung der Str6mung ist dann mit dem 
Charakteristikenverfahren alleine nicht mehr m6glich. Die Abriickgrenze er- 
reicht bei A die tiefste Machzahl M1 und verschiebt sich bei zu- und ab- 
nehmender Schichth6he zu h6heren Werten. W~ihrend im Fall A und B d e r  
kritische Ablenkungswinkel an der oberen Profilkante erreicht wird, tritt er 
bei C und D an der unteren Profilseite auf  (vgl. Bild 8). 

Infolge der unterschiedlichen Str6mungswinkel bei gleichen Anstr6m- 
Machzahlen ist bei ver~inderlichem Schichtdickenverlauf auch der Massen- 
fluB verschieden. Das Bild 1 1 zeigt den Vergleich der Massendurchs~itze in 
Funktion der Anstr6m-Machzahl. Bei der Berechnung wurde in allen FNlen 
gleicher Gesamtzustand im Unendlichen vor dem Gitter angenommen. Bei 
stromabw~irts zunehmender Schichtdicke ist der Massenflul3 (&/~) gr6ger und 
bei abnehmender Schichtdicke kleiner als bei zweidimensionaler (m~o) 
Str6mung. Der Vergleich der Bilder 10 und 1 1 zeigt, dab eine Abweichung 
des Incidence-Winkels von nut 1 o den Massendurchsatz um etwa 3% ~indert. 
Die variable Str6mungs-Schichth6he kann also bei gleichbleibendem Ge- 
samtzustand am Eintritt den Massendurchsatz im Gitter merkbar beein- 
flussen. 

5. N/iherungsverfahren zur Berechnung des m6glichen Anstr6mwinkeis 
bei variabler Schichth6he 

Mit Hilfe des im vorigen Abschnitt beschriebenen Charakteristiken- 
verfahrens kann die Gitterstr6mung bei variabler Schichtdicke berechnet 
werden. Die Erstellung des Berechnungsprogrammes ist jedoch relativ auf- 
wendig. 

Ffir den Berechnungsingenieur geniigt es fiir die Auslegung meistens, nur 
die Anstr6mgr6gen zu kennen. Zu diesem Zweck wird ein N~iherungsver- 
fahren beschrieben, welches die Berechnung der Anstr6mgr6gen und auch 
die Berechnung des Machzahlverlaufes an der Profil-Saugseite erlaubt. 



Vol. 32, 1981 Berechnung der Str6mung in einem Schaufelgitter 509 

Im periodischen Str6mungszustand mug die Machzahl und der Str6- 
mungswinkel vor jedem Profil des Gitters identisch sein. Auf der ,,Spitzen- 
charakteristik" CPs, welche den Profilpunkt P mit der Eintrittskante S ver- 
bindet (Bild 12), miissen zudem die Str6mungsgr6gen Mp, 3p und Ms, 3s 
den Charakteristikengleichungen geniigen. FOr das tiberschallangestr6mte 
Gitter mit anliegender Kopfwelle gibt es fiir jede Machzahl Ms nur einen 
einzigen Str6mungswinkel 3s, welcher diese Bedingungen erfiillt. Bei N~ihe- 
rungsverfahren bestimmen wir aus den erw~ihnten Bedingungen ffir eine 
gegebene Machzahl vor der Profilspitze Ms den m6glichen Anstram- 
winkel 3s. Der Str6mungszustand im Unendlichen vor dem Gitter errechnet 
sich dann aus einer Massenbilanz und den Charakteristikengleichungen. 

Die Spitzencharakteristik d.ps wird bei der N~iherungsrechnung durch 
eine Gerade ersetzt. Sie schliel3t mit der Profiltangente in P den Winkel ~ps 
ein. Der Winkel O~ps stellt den mittleren Machschen Winkel auf der r 
Charakteristik dar. 

~Ps = 0,5 (3p + ~p + 3s + o~s) - Op. (27) 

Bild i2 M *= 1 

N~iherungsverfahren zur Be- 
rechnung der mOglichen An- M ~* 
str6mung bei variabler 
Str6mungsschichtdicke 

- / j / "  

';-?<L. 

"--~. ~ x 
Str6mungsebene 

r< 

~ ' , \  \ 

\ ', ' \  

is ) <  "-. .  ,_ ~ ..... ~.J C%/ "I 

I i 

Hodographenebene 
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Im Bild 12 unten ist der Str6mungszustand in der Hodographenebene 
dargestellt. Aus dem Diagramm ergeben sich folgende Zusammenh~inge 

~s + ~9,s = 3p + ~9,p - 2 ACtps, (28) 

t~ S - t~$s = tgp - ~$p --1- 2 A ) ~ p s  �9 (29) 

Daraus erhalten wir durch Addition 

~gs = ~gp + A2ps - A/zps. (30) 

Die Korrekturglieder der Parameter 2 und/~ infolge des SchichthShenunter- 
schiedes in den Punkten P und S sind entsprechend G1. (12) wie folgt zu be- 
rechnen 

sin Ores" cos 3PS 
A2ps = - 0,5 

cos (~es + ~PS) 

sin O~es" cos ~ges 
A/zes = - 0,5 

cos (Oes- 

Die mittleren Winkel sind darin 

~es = 0,5 (~e + ~gs). 

H s -  Hp 

0,5 (Hs  + He) ' 

H s -  Hp 

0,5 (Hs  + He) 

(31) 

(32) 

Aus dem bekannten gs kann man dann nach G1. (29) den Winkel g , s  be- 
rechnen 

O , s =  ~ s -  Op + ~ , p -  2 A2es.  (34) 

Daraus erh~ilt man die Machzahl vor der Profilspitze M s  nach Gleichung (9). 
Aus Bild 12 oben ist ersichtlich, dab fiir die Spitzencharakteristik 

folgende geometrische Beziehung erftillt werden mug 

T" sin fls - ffP 
tg (OIps- t -  Vp) -~- (35) 

T" cos f l s -  )Tp 

mit Vp als Winkel der Profiltangente in Punkt P im 2~, y-Koordinatensystem. 
Zur Berechnung des mSglichen Anstr6mwinkels ist es zweckm~iBiger, die 

Machzahl im Profilpunkt P (Me) vorzugeben und dann aus dem Gleichungs- 
system (27), (30), (34), (35) die StrSmungsgr6Ben Ms und ~gs zu bestimmen. 

Der Anstr6mzustand im Unendlichen vor dem Gitter kann aus der 
Massenbilanz berechnet werden. Die durch die Spitzencharakteristik str6- 
mende Masse errechnet sich zu (die mit dem Index PS bezeichneten Glieder 
stellen die entsprechenden Mittelwerte zwischen den Punkten P und S dar) 

FiTps = W p s "  QPS " PS �9 H p s "  sin O~ps. (36) 

Diese ist gleich dem Massenstrom in einem Teilungsabschnitt vor dem Gitter 

&T = wl" ~1" T" H 1 �9 cos ~91. (37) 

(33) 
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Durch Gleichsetzen erhalten wir nach Einffihren der Machzahl eine Be- 
ziehung zwischen den AnstrSmgrSl3en MI und 01- 

x - 1  ] x+l 
Hps  P S  �9 s ineps  MRS t +--(M~,s-x + l 1)~, z(x-1) 

COS '91 -- (38) 
H 1 T [ x -  1 )]_ x+____~l 

M 1 1 + ( M ~ -  1 
x + l  

2(x- 1) 

Eine weitere Beziehung ffir die beiden unbekannten Gr6ften M1 und ,91 
ergibt sich aus den Charakteristikengleichungen 

'9~ = 1000 - '9,1 - 2 kts - 2 Ags l  (39) 

mit 
sin ~Sl" cos '9Sl  H 1 -  H s  

A/~sl = - 0,5 (40) 
COS ( ' 9 8 1  - -  gS1) 0,5 (Hi+ Hs)  

Die AnstrSmgrSl3en vor dem Gitter 341, 01 errechnen sich aus den Gleichun- 
gen (38) und (39). 

In den Bildern 10 und 11 sind die mit dem Charakteristikenverfahren 
und der N~iherungsmethode ermittelten Anstr6mgr6gen bzw. Massendurch- 
s~itze dargestellt. Die N~iherungsrechnung zeigt gute (Sbereinstimmung mit 
der exakten Rechnung. Die Abweichung im Incidence-Wnkel sind sogar im 
Fall D noch gering. 

Zur Berechnung des Machzahl-Verlaufes auf  der Profil-Saugseite wird 
zuerst die Machzahl an der Schaufelspitze ME bestimmt. Sie kann aus der 
Machzahl vor der Profilspitze M s  und dem Ablenkungswinkel ~ = ( 'gE- 'gS) 
an der Eintrittskante mit den bekannten Beziehungen ffir den schiefen Stol3 
ermittelt werden 

x - 1  
1 1 + ~-~--i- (M~" sin 2 7 - 1) 

M} = sin ~ ( 7 -  9E) 2 X (41) 
1 +----i-x+ (M~. sin 2 7 -  1) 

und 

2 
c t g 0 E =  M } ' s i n  2 7 - 1  - tgy  (42) 

mit 7 als StoBwinkel. 
Die Machzahl in einem beliebigen Profilpunkt P erh~ilt man nach GI. (9) 

mit 'ge als Profiltangente aus 

'9,e = 1000 - 'gp - 2 ltp (43) 
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mit 

,lAp -= ]1 E -t'- A,UpE 

und 
sin O~pE" C O S O p E  

Z~/ApE = - -  0 , 5  
cos (O~,E- ~E) 

g p  - H E 

0,5 (He + HE) 

(44) 

(45) 

Der Profil-Machzahlverlauf nach G1. (43) ffillt fiir das Beispiel im Bild 9 mit 
den Ergebnissen des Charakteristikenverfahrens zusammen. 

6. Zusammenfassung 

Das quasi-dreidimensionale Charakteristikenverfahren erlaubt die Be- 
rechnung der Str6mung bei variabler Schichtdicke. Die Genauigkeit des Ver- 
fahrens ftir den schr~igangestr6mten ebenen Diffusor ist bei allen Machzahlen 
und StrSmungswinkel sehr gut. Bei schallnahen StrSmungen ist jedoch 
darauf zu achten, dab die Schrittgr6Be bei der Berechnung nicht zu grog 
wird. 

Das hier dargestellte Berechnungsverfahren berficksichtigt keine Stogver- 
luste und Corioliskr~ifte. Es besteht jedoch kein prinzipieltes Problem, um 
auch diese Gr6gen zu berticksichtigen. Auch eine Erweiterung zur Berech- 
nungde r  r~iumlichen Oberschallstr6mung auf der Grundlage eines Strom- 
linienkrtimmungsverfahrens [6] w~ire mSglich. Die Berechnung der drei- 
dimensionalen OberschallstrSmung um einen Keil [1] zeigte allerdings, dab 
die echt dreidimensionalen Effekte gering sind. So diirfte ffir die meisten 
FNle eine quasi-dreidimensionale Rechnung ausreichen. 

Die Berechnung eines typischen Verdichtungsgitters zeigte, dab der 
SchichthShenverlauf im Gitter den m6glichen AnstrSmzustand und somit 
den Massendurchsatz merklich beeinflussen kann. Bei stromabw~irts zu- 
nehmender SchichthShe ist der Massendurchsatz gr613er und bei abnehmen- 
der SchichthShe kleiner als im ebenen Fall. 

Das aus dem Charakteristikenverfahren abgeleitete N~iherungsverfahren 
erlaubt die Berechnung des m6glichen AnstrSmzustandes auf einfache Weise. 
Die N~iherungsrechnung zeigt gute l~bereinstimmung mit der Charak- 
teristikenrechnung. 
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Zusammenfassung 

Ein quasi-dreidimensionales Charakteristikenverfahren wird gezeigt, welches die Berech- 
hung der Str6mung bei variabler Str6mungs-Schichtdicke erlaubt. 

Das Verfahren wird zur Berechnung der Str6mung in einem ebenen Diffusor und in einem 
typischen Verdichtergitter angewendet. Die Berechnung der GitterstrSmung zeigt, dab der 
Verlauf der Schichtdicke im Gitter den mSglichen AnstrSmzustand merklich beeinflul3t. Dem- 
zufolge ist der Massendurchsatz bei stromabw[irts zunehmender Schichth6he gr6ger und bei ab- 
nehmender SchichthShe kleiner als im ebenen Fall. 

Ein aus dem Charakteristikenverfahren abgeleitetes vereinfachtes Verfahren zur Bestim- 
mung der m6glichen GitteranstrSmung bei variabler SchichthShe wird beschrieben und mit den 
Ergebnissen der Charakteristikenmethode verglichen. 

Summary 

A quasi three dimensional method of characteristics, which permits the calculation of flow 
with variable stream layer thickness is presented. 

The method is used to calculate the flow in a straight diffusor and in a typical compressor- 
cascade. It is seen that the variation of the stream layer height through the cascade change the 
possible upstream conditions (unique incidence) remarkably. When compared to the two 
dimensional case, the mass flow increases with downstream increasing layer thickness, whereas it 
decreases with diminishing thickness. 

A simplified procedure for determining the possible upstream conditions in supersonic 
cascade with variable stream layer thickness is outlined and compared with results obtained from 
the quasi three dimensional method. 

(Eingegangen: 5. Februar 1981; revidiert: 4. Mai 1981.) 


